




ÜSevfaJTer als „Gtofjtmppfttljret (Ettifllj offfit" sratfcljcu feilten GcutCrt.

3>f o ?[ufital)me uuttbe wenige Stunbett oov einem Httugriff, gbev norfi im

Siuljequartter gemaefr.
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Sagten um baS „Unternehmen (Bericht"*

ßmunbfünfgig Monate unb elf <£age bauerte öer

fßeltfrieg* Unzählig fiub bie ^ampfhanblungen auf

altert fronten*
*

2lbet eine 0d)lad;t vereinigt in fich

alle 6d>recfen beS Krieges, alles ibelbenfum beuf=

fd)er unb frattgöftfcher 0olbafen unb bleibt ©hmbol
beS §äl;effen ®urd)haltenS, bie 0 chlacf)t um Berbun.

Saft 3tu ei Saljre lang ^atte ffrantreic^ feiner

ftärfften <5effung menig Beachtung gefchenft, ©rft

als bie ©eutfdjen angriffen unb ben 0 tier bei ben

ÄÖrnern padten, erft bann mürbe Berbun bie <5ahne

beS SöiberftanbeS* SORit Berbun ftanb ober fiel

‘Jrantretd)*

Berbun! ©tefer Raute gittert burch bie ©e--

fc^td)fe beS ©ropeu Krieges unb ift mie ein 0chrei

ball 0d)merg* 3tuet Nationen uerbiffen ftd) fym
in unerbittlichen Kämpfen. Regimenter tarnen unb

mürben §kx aufgerteben* ©xuiflon um ©hufton

mürben fyixbm unb brüben bie frifchen Regimenter

in bie ÄÖlle gemorfen, unb nach Klagen lehrten nur

noch krümmer gurüd. 0ie beften Bataillone

©eutfchlanbS unb ‘JranfreichS mürben um Berbun
§ur 0chlade auSgebrannt £ier geigte ber &rieg

feine apofafyptifdpen 0ehreden*
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93kr gemann bie Sd)(achf um 93erbim?

„3>ic Srangofen," behauptet bie (GefcbichtS--

fd^retbung* „9Rur bic ^rangofen I;aben bie 0d)lad)t

um 93erbun gewonnen, bemt eS gelang ihnen, ben

feinblichen 9ftarfd;> mif bie Heftung im letjten 93er-

teibigungSgiivtct aufguhaften, ben (Großangriff $u

erliefen I"

„9Rein, bic ®eutf<$en gewannen bic Schlacht um
93erbiml" fo rufen anbere auS, „beim (General oon

Sxiltenbapn, ber beutfehe Heerführer unb (£ßef beS

(Genera IffabeS beS SelbhecrcS, wollte bie frangöftfehe

91rtnee in eine 91uSbtufungSfd)lad;t 5mingen. Sein

3tef mürbe erreicht, ^rantreid; oetlor in biefer

6chiad)f 362000 9Kann!'
J

Satoohh gang richtig
!

granfreich oetlor 362000

932ann um 93erbunl 91ber auch für ben beutfcfyen

Angreifer mar bieS eine 3ermürbungS- unb 91uS-

blutungSfchlacbt, bie 336831 9Jlann toffete. Solch

t)ohe 93erlufte hätte bie ©eutfe^e Heeresleitung nicht

oorauSfehen tonnen.

93ei 93erbun follte ’sfranfrcidh oerbluten.

93ei 93erbun ift aud) ®eutfd)lanb oerblutet.

^ranfretch fonnte feine 93erlüfte toieber mett-

machen. Hinter ^rantreich ffanb bie gefamte feinb-

liehe QBett mit unerfchöpflichen Hilfsquellen.

91id)t weniger als 85 frangöfifche ®ioifionen

mürben in ber SÖfenfchenmüßle an ber 9JtaaS

getrieben. SranfreichS norbafrifanifche Kolonien
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bilbeten ein fegtet unerfchöpflicheS ^OZeitfcfjett--

beefen*

©ie beuffdjen Gruppen aber mußten ftd> mir

immer geringer werbeüben CErfa^ufu^ren auS ber

hungernben Heimat begnügen,

Secb^b^mbertad)funbneun5igfaufenbad)fbunberf--

eimmbbrerjjig 0oibaten bluteten um Q3erbun in ber

größten unb helbenhafteffen Geblaut aller Seiten,

©iefe Gd)lad)f trug im GbiffcenerM;r ber ©eut=

fdjen Öbetffen Heeresleitung ben Q3erfd)letetung£=

namen „Unternehmen ©erid)t".

©er Spante würbe §um GpmboL ©te Kriegs*

furte l;ielt blutiges ©erid^t über &wei grofje Nationen

unb ihre beften Golbaten*

©iefer ©atfad)enberid;t will öon ihrem tapferen

Kämpfen erzählen, unb and) non ihrem füllen Helben*

tum unb ihrem einfamen Gierben,

3m Herbff 1936, awan§ig 3ahre nachher

<l ettiß hoffet
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„befeftiflfe £ager 93etbutt" xufyt ttodn

„9JZan (äfjf ftdp unter ben Krümmern ber ®efte

begraben, aber man ergibt fidp nidpt!"

60 ffelpt an ben ^Sctonfrontcu ber ftansbftfdpen

Heftungen itm 93erbuti. 933ie bitterer Singt

biefer Gprudp, bev jur ioclbentpaftigfcit ermahnt, benn

t^icr, in biefen unangefaftefen Heftung Smerf'en, ift um
1915 adeä gar nidpt Ipelbeidpaft. 5bier (;at fidp ein

bequeme^, ja man mödpte fagen, ein faulet ©arnifon*

unb ©fa^^enteben entmidelt. ‘•Me biefe ^effung^
merfe liegen mit hinter ber ^ampfünie, fdpier in

ber ©tappe, ^eitmeife finb bie ©efdpütpe au$ ben

gangertürmen gezogen morben unb bienen irgend-

wo in ben 93ogefen ober an ber Gomme ober an ber

Slrgonnenfronf als ©ifenbafmartiUerie.

Überhaupt, tva$ foden bie Sefdmg 3 tt>erfe um
93erbun? 6d>abe um ba3 fdpöne ©etb, baä man ad
bie 3al;re ba ^ineinftedte. SSJJan b>at ja erlebt, bafj

ein Sott feilte nichts mehr n>ert ift, wenn bie bcuffdpe

0d)n>erftartiÜerie fpriebt QBie ©ierfdpalen jtnb bie

^anjertürme jufammengefradpt Samolpt, ganj neue,

angebHdp uneinnehmbare ^an 5ertürm e I ^Baö foü ba

Q3erbun mit feinen 20 <5orf3 unb 40 3wifdpemt»et£en ?

^aar beutfdpe *33odtreffer mitten brauf — 2lu3 !
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©iefe ^Berfe ftnb gutem nicf>t tnel;t neu. 6ie

ffnmmen au£ bem 3a%e 1882. bor bem 5?rieg

^at man fie §n>ar nocfymal^ burd) meferbide 93eton»

becfen berftarft, aber tba$ fott baß I 9}ein, ^ampfmerf
£at ber Seftnngägürtef um Q3erbun fo gut rnie feinen

me^r. 91ber af£ Unterfunft für bie Gruppen, afS

9Referbe= unb 9?uf>equartier gibt e$ nid)f6 93effete&

af£ fold) ein fid>ere3 unb gut au6betomerfe3 ^ort.

9QÖo f>at bte beutfdje ©ruppe, bie bor 93erbun liegt,

il?re gute Unterfünft? 9ibgefef>en bon ben ©örfern

am fanggeftrecften 9lomagnerüden, gibt eS ba nur

Öuarfiere in efenbeften, fjalbgerfaüenen unb fmlb=

gerfcfyoffenen fotf;ringifdi)en 9Seifern. OTan fennt ba

§n>ar im QBalb bon 0pineourt aud) gtofje QBaibtager,

aber fie liegen ja in 9^eid>meite ber frangöfifdjen ©e=

fd)%e, unb bei 9?egentt>etter famt bort bon einer

93arade gur anbern nur auf Ca'ttenroffen ber»

fef>rt merben. ©er gange 9Qßatb tff berfumpft. ©ie

gange 9Boebte=0bene tff berfumpft. ©ie beutfd>en

Gruppen an ber 93erbun4|?ronf fjaben ttnrflicf> feine

guten Unterfünfte.

©agegen ru^en bie ^errifortalfruppen ber <Jran=

gofen, bie f;ter in btefcm ruhigen 9ibfd)nitt auf bem
ofdidjen 9Dtaa3ufer etngefefjf ftnb, moplbebalten in

ben fdjön gebauten 5effung3merfen. 5cnn unb mieber

ergebt f% au$ bem 9Bafb.bon 0pincourt ein meit

tyinf^allenbeß ©onnerroden. 9ftan fie^t nod) felunben*

fang ben fallen 93% %d) über ben 93aumfronen,
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unb bann ttmd)tet e3 f;etan. ©ine fermere Granate

f;at fiel) oon beutfe^er 6 eite auf ben 9Beg gegen bie

ftanjöfifcfyen $eftung3metfe gemacht, fdpägt irgenb=

n>o ein unb reifet ©tidjfer, tief n>ie Gd)äd)te unb ——
pa$, nxi$ iff fdpu babei! ©ie ©cutfd)en muffen mal

fdjiefjen, bannt il)te fdaueren ©efd)üt3 e nid)t etnroften.

©et ^oilu in bcu fieberen Scftungtfmcrfen ladjt über

bie Q|mmacf)t bet ©eutfdjen unb füf;lt fid) geborgen

in bet befeftigten 3one uon Q3erbun. 3amol;(, l;ier

läf3 f fid? bet ^tieg fd)on au$l;alfen* jener nütb man
bie Gfetlung galten Birnen!

93etbun felbft ift ein richtiges Heerlager mit ge=

muffigem ©fabbenbetrieb. Geit ioerbff 1914 ift bie

Gtabt im £>albfrei£ oon gelbbefeftigungen, ba$ beifjf

non leichten Gcbüt3engraben, umgeben, 9^id)t meniger

al3 100 Kilometer lang befmf ftd) bie fogenannte

Q3erbunfront 3m korben unb 9>orb offen ift btefet

9ibfdmiff notlfommen rubtg. 9^ut auf bet 'Jlanfe

bet ©ombtes>=Jööbe bonnetn off bie Seinen. £kx
oerutfachen gemalffame ^atrouülemmfetne^men seit-

meife bofen 93etrieb* 9ibet man fennf feine eigene

lid?e 93evbunfronf um bie 3al>te^U)enbe 1915 auf

1916. ©ct 5?tieg mitb an aubetet G teile auögefragen,

in ben 91rgounen, im Spricftema lb, in S^anbern,

am Q3itm;*9vücfen unb auefy im Gunbgau. 91n 93et=

bun ben ft niemanb ernfflid), 9J?an l;at ftd) mit bent

Cauf bet ©tage abgefunben. Go, mie c3 jef^t tff,

mivb e$ oomSficbtlicfe bi3 jum j^tieg^enbe bleiben*



©ie gemattigffe «geffung gtanfteid)3 iff gur 931=

beuümgötofigfeit fierabgefunten.

93ergeben3 bto^en bie geftung^merfe. 3amot;t,

öoltig »ergebend, benn it)r ^obeäurteil iff fd)on feit

bem 9, September 1915 gefällt, ©enerat 3)ubat0,

bet 91rtrteefüf)rer be£ Offene, fiat bem geftung d-

fommanbanten non 93erbun, bem ©enerat iberr,

fotgenbe 3nffruftionen gefc^idt:

„93erbun fpielt t;eufe feine 9loUz mcf)r, um
feinet felbft mitten nerteibigt px merben. 3)er

93erbim mirb gum befeffigten £ager

93 erbim eiftärt €>tc Gruppen be3 ‘JM&lje#

93erbun gelten Don t)eute ab nid>t met;r at$

geftungStruppen, fonbern at3 bemegtidje gelb-

cinfceifcn, bie fid> eng an bie gronttruppen angu*

tetmen t;abcn. 9Ute 93erteibigunggmittef, 9öaffen

unb ßebenSmitfet bet geftung 93erbun bleiben

gut Verfügung be3 Oberffen 93efe^l3t;abers."

©amif mar ba£ ^obeSurfeit übet Q3erbun ge=

fättf, bie größte geftung granfreid>£ mit i^ren

931i(tionenmerfen an 93effüdung, ^anjertürmen unb

geffungtfmerten jeber 9irt pxx 9Becttoftgfeit ^erab*

gefüllten* Sn 9lu£füt)tung biefe^ 93efet>t3 be£

©enerat ©ubaiä mu^te ©enerat £err nid?f meniger

alrt 43 fernere Batterien mit 123000 6cf>up 9jQu-

mtion, ferner 11 gufsarfittetie=93attenen mit bem

notmenbigeu $rof$ unb ben 93ebtenung#mannfc^aften
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<ut3 bem 93erteibtgung3fern uon 03etbun gieren unb
ber S^barmee gur Q3erfügutig fteüen,

Äurj oot ber Sol^re-Smenbe ift bie Q3erbunfront

fp bilnn bcfef)f, baf* einer eingigen Qfoifton an ber

9t erbede mc^t weniger als 20 Nitometer ftxont

anberfrmtf ftnb*

3Dic beutföcn ©cfyü^ettgräben ber 03erbunffedung

erftreefen fkl) in biefem OUtgenblicf uon SQtalanccurt

nörblid) an 03efl;incourt vorbei, gwifdjen bem Sorget
90a Ib unb bcm©orf$orgeS cnflang,biSan bie9JZaaS*

3unfd)cu (£onfem>oi>e unb 93rabaut übernnnbef bie

©tedung ben fflufjlauf unb wenbet ficf> barm burd)

baS tnaibretd)e ©ebiet gegen Offen auf SdtbaS* £)er

(£aureS»9öalb wirb uon ben ©tedungen burd)*

(dritten* Olm „&ap ber guten Hoffnung" fnieft

bann bie ©fedurtg gegen ©üb offen auf OrneS gu.

Wo bie ^leinbafm Übertritten wirb. 03on OrneS ab

n>ed>feXt bie ©tedung gur (£ombreS-%£>ö£e über unb
gewinnt bie 9Boeore*©bene.

Olde frangöfifd^en ©tedungen ftnb auf biefem

Olbfcbnitt im 03orfetl. ©ie ©d)ütjengräben liegen

tneiff gebeeft bic^t an OBalbtänbevn, ftnb jebod)

nidjt befonberS gut auSgebaut, benn baS ift ja aud>

gar nid)t notwenbig. 3eber ©patenftid) läft in

biefem ©elänbe baS ©runbwaffer emporqueden. da-
gegen liegen Wetter rüdwärtS, in ben OBälbcrn unb

im ©d)u$ ber £öben, bie Äauptftcdungen ber <5ran*

gofen. ©efdjicft aufgeftedte 9$af^mengewe^rftänbe
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unb 03 foKäufer fönnen borf einen ^einb nnrffam

empfangen unb abh> ehren. Unb noch ein gut 0tüd

tpeiter rüdmärtS fommen bann bie einjeinen ffortS

mit ihren 3tt>ifd)enn>erfen, in bereu geräumigem

0dj>u$ ft<$ bw ‘poilu fo ftcber fühlen fann n>ie in

ber tiefften Etappe. ‘älfte 5 ©age n>erben bie <5ront=

bataiilone abgelöft, luanbern 5 ©age surüd in bie

^eftungSmerfe, fommen bann nad? weiteren 5 ©agen

in bie gut auSgebauten OOOalbfteftungen unb 03lod-

Käufer unb rüden ton borf nueber für 5 ©age in

ben oorberen 5?ampfgraben an ben OEBalbränbern*

©ie beuffd)e £intc Hegt 100 bis 600 OCRefer non ben

frans ofifcben Stiftungen entfernt* Sftcan %<xt ^lab
genug t;ier in ber (£bene, angeftd)fS beS £mgel=

lanbeS, baS man „©ote" nennt* ioier iff fein i?ampf

um ben einzelnen ©taben, nüe eS am 03imp-9Riiden

toar ober aud> im ©idid>t beS $Irgonnern>albeS.

&ter lebt man unb läfjt leben*

©et beutfc^e ^plan: $lu£btufung!

©er Übef beS ©eneralftabeS beS ©eutfcben Qtlb*

beereS, Gürtd) ton Qulfenbapn, %cd erfannt, bafj

etiuaS gefaben muf?* 0o, rnie ber $rieg äugen*

bltdlid) auSftebf, fann er unmöglich meitergeben*

©ie 0cbübengtäben bmbern jebe ©ntfcbeibung* Oifte

o erfucbten ©urd)brucb$fd) lachten fyabtn bisher ge-

Seigt, baft im OCBeften auch mit biefer rüdftcbtSlofen
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unb verluffreichen &ampfarf feine Sntfcheibung §u

erreichen iff. ©eneral von Salfenhapn befdjliept,

bie franjöfifcf)e ^Irmce §u zermürben, aitSjupreffen,

au^^ubluten, um formt ben 5?ricg §u beenben.

3a, e£ mup halb cttvaS gefcfyefyen, benn bie

SOloral in bet beutfcfjen Heimat ift jefjt, nad) bei*

böfen ^luömirfung einet betfpieUofen ibungetblodabe,

ffarf gefunfen. grauen unb 5tinbcr Jüngern, unb

Me Äeimat fielet feinen ^ortfc^ntt* Unter allen

llmfiänben mup eüva£ gefchef;en.

3m Open fbunte man eine gvope 93ett>egung3»

fd)lad)t entbrennen taffen, aber ber Offen ift jet^t nicht

Äauptfrieg^fd)auplüt3 * ^Ttef unter Sd^neetvehen ver-

graben, liegen bort Stellungen unb Schützengräben.

Daö beutfd^e ibeer ift nur mangelhaft für einen

^öinferfelbsug gerüffet* SRein, e£ fann im Often

vorläufig nichts gefd>el;em

©eneral von Salfenhapn nimmt für bie Durch-

führung ber $lu$b£utung$fchlacht juerft bie Seftung

93etfort ins ^lugc. 93dfort, jarooht, baS ift ba£

grofe 3icL 'üöenn eö hdpt, bafj bie franjöftfche

^Irmcc jermürbt unb blutleer gemacht ivcrbcu fotl,

bann fann bieä nur an einer Stelle gesehen, bie

für ^ran frcid) Symbol unb $al)ne beö QBiber-

ftaubeö uürb. 3n Salfcubapnef TMan iff ber rafche

unb gerabc Q3ormatfd) nicht vorgcfchen. ©3 fommt

bem beutfehen Selöhcvrn weniger auf ©clänbe-

geiuimt als auf gtofje Q3erlufte bcS ©cgnerS an*

14



©uf, 93elfort mtrb es fein, ©enn 93eIforf iff bie

jungfräuliche ffeftung, bie and) 1870—71 fein

beutfcher betreten tonnte. ‘Beifort, bie Gtabf
be£ <

2Bibetftanbe3, bie man felbft im ^rieben yon
gtanffutf nod) yon ber elfäffifdjen Banbjchaff ab-

trennen fonnte, biefeS Belfert n>irb auch je^t <5ranf--

reich3 ‘Jahne fein*

fmb aber nod) weitere QJitgrtfffünfte ycr-

gefe(;en. Bautet ftarfe fünfte müffen e£ fein, in

benen ftd> Jranfreich unbebingt behaupten tt>il£.

Bictteicbt bie Bogefen? ©et Angriff gegen Belfotf
n>irb at£ „Unternehmen 6d)mar3malb" bezeichnet,

bie beabftd)tigte (Einbeulung ber Bogcfenfronf al$

„Unternehmen Äaiferfoihr. llnö ba taucht plö^ich
ein anberer Sftame auf. B3a3 ififs?

3um 3uhreöenbe 1915 gibt ©eneral yen Jalfen*

hat>n befannt, Öaf ber beabfichtigte 6 toff bie grofje

%t3Mutung$fd)lad)t, ben tarnen ,,©h* 45" tragen

mirb, 45" hetft, nach bem bamaligen beutfdjen

©biffrierfd)Iüffei/ „©erid)t". ©er Jelbhert hat ben

Eingriff auf Beifort unb bie Bogefenfronf auf-

gegeben unb plant bafür ba3 neue Unternehmen
„©ertcht". Unb fd)on yerlaufen ©inzelheiten. ©e»
heimbefehle beorbern grofe ©ruppernnaffen in bie

©tappe nörblich ber Berbunfronf. ©ieSmal rnirb

eö ernft. Über Berbtm mirb ba3 ©ericht faxtxn*

brechen.
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§>euifd)Jattb

rüftet yvm „Unternehmen ©erid^f"*

0ie fogenannten „Satrinen-^arolen" arbeiten,

^itr 5a$lreid)e Truppenteile mirb ber Heimaturlaub
gefperrt. Stellenmeife unterliegt fogar bie ^oft
einer ftrengen 3enfut. £lnb inzmifcben merben immer
neue Truppemnaffen b^angezogen. 3m 3anuar 1916
lagert eine gewaltige Stofjarmec uor 9lzamte6 rüd--

märf^ bi$ in bie Eifel. 93on Koblenz ab, bie ganze

9Kofel herauf, l;at jebeö ©orf feine Einquartierung.

9lud> bie lotbringifd>en Dörfer faben feit 5trieg$--

beginn nidjt niebr fo siele Gruppen lute jje^t* Überall

mcrben Sturmangriffe auf Scheinftellungen geübt.

E)ie Gruppen ejevzieren, merfen Hanbgranaten,
arbeiten mit ben ^lammenmerferm E3 iff eine

fieberhafte unb forgfälfige 9Iu#ilbung fonbergIeid)en.

3n ben ÖuarfierbÖrfern ift es ein grobem 9£atfeb

raten um 3iel unb 3med btefcS 9iufmarfd)e£. 9Ba3
mirb eS fein? 9Bo mirb eS fein?

9lud) auf ber ©egenfeite arbeitet baS ©erücbt.

©er feindliche 9lachrid)tenbienft lebt unb mad)t unb

fteßt Einzelheiten feft. Schon um bte 9öeibnacht3*

Zeit meif? man in ^rantreid), bafj ©eutfd)lanb einen

großen Eingriff beabfkhfigt. 9Bo mirb ber Eingriff

lo^brecben ? 3n ber Ebampagne mirb ba$ zufünftige

^ampfgelänbe »ermutet. 9luch93elfort fd^eint als 3iel

eines beutfchen 9ingriffS nicht ganz auper 93efrad)t

i
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SU liegen* Elfter um bie SWtffe bet 3amtar ernennen

bie fttangofen einbeuttg, ba$ 93erbun, b* fy, fein

befestigtet ßager, bie jufünftige 9GBalffaft fein loirb*

feeren um biefe Seit galjlreidje 3tmlberfonen

aut bem befehlen ©einet nacf> ^ranfreid) gurud* ©te

ffammen aut Dörfern, bie teiltoeife bicfyf hinter ber

93erbun-J3
rront liegen* ©o mirb bat bebeutenbe ©orf

^anglerntet 00Klommen oon Siuilperfonen geräumt*

^lUe ©Rennen unb 9Bol)n^äufer biefer großen Ötf=

fcfyaff tuerben in ^Trubbenunterfünfte umgemanbelt*

3n SO^angiennet allein läf^t ftc£>, nad) bem ‘Slutbau

biefer Hnterlunftträume, eine gan§e ©iötfton bequem
unterbringen* ^)ie3miliffen non^angiennet finb aber

mit ben 93en>obuern anbercr ©örfer, benen et genau

fo erging, über bie ©d)tt>eiä na$ grattfreid) abge--

fd)oben rnorben unb er$äl)len bort uon i^rem ©djndfal,

miffen aud> öon erhöhter ^ätigfeit hinter ber beutfc^en

93erbunfr0nt §u berieten* ©t mu§ n>obl aucf> ber

eine ober anbere beutfd>e ©ofbat mal eine über=

mutige 93emerlung gemacht l;aben* ©te Skiliften

bringen biet allet alt SO^orgengabe mit in il;re

franko ftfcf>e Heimat* Hub bann ersähen fte ferner

oon ^rubbenoerfdnebungen unb ^rubb^nautlabungen
an ben ©ifenbabnfnotenbunlten Songubon, £ongtt>b/

^lontmebb unb 93rteb*

xÜ^an legt biefen 9lutfagen ber gurüdgefe^rten

Simlberfonen nid)f befoubert mel QOßerf bei* 9Jtan

beachtet fie faum unb miU fte fd)ün tu ben Elften

®tUflI)öffec ,
SSecbutt. 2 17



vergraben, ba fonunt eiine neue SQteibung* ©ie$mat

horcht bie fransöfifd)e ibeeredteitung auf. Q3on ber

£>öf)e ber ©öte, befonberö een ben Q3cobachtung$--

türmen ber %z\it ©cuaumont au3, %<xt man in biefen

Sanuartagen eine eigenartige ©äftgfetf hinter bei

beutfdjen ffront feftftetten fönnen, ©tuet nach bem

anbern tuetben bie Kirchtürme aber ©tappenbörfer

non ben ©eutfeben gefprengt

<3Sag fott ba£? SCRan tniU tuabrfcheinftd? ber

frangbjifd)en tueitttagenben SHrtiderie feine Stet«

pimfte bieten. 3a, ba$ ift eg. StKan fürstet meüeidtf

gar einen frans Öfifchen Eingriff an biefer ©teile. ©er

Komntanbant beo befeftigfen £ager$ nun 93erbun ift

©eneral £err. SCftit größter SRube unb unerfd)üfter-

ticl)er 0id)ert;cit f\d)t ibetr ben ©reigniffen entgegen.

2Ba3 fann eg fd>on fein unb mag tuoben bie ©eutfdjen

hier in biefem untuegfamen ©ebiet?

©eneral ioerr ift, genau tuie ©eneral SOJangin

unb tute nod) fo mancher fransofifd)e fieerfübrer,

alter ©toupier unb bat uon ber ty\U auf gebient,

©r fennt ben Krieg unb feine SD?5gltd)feiten unb

tuei^, baf er ft cb auf bie £anbfd)aft oerlaffen fann.

©ie SBälber biefer ©egenb finö uerfttjt unb mit

bid)tem Unterbot^ burebfebt. SDlan bat ja fchon im

Qlrgonnenftieg einen Q3orgefd)mad uon SBalbfämpfen

befomnten. Stein, gtofje 93efürcf)tungen braucht

©cnerat £etr nicht &u hegen, ©d tarnt fut> ja auch nur

um einen $lbfenfunggangtiff ber ©eutfdjcu panbeln.
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Snstmfcpen fcpreitet bte Seif ooran. £)te ^an»
äofen mtmiMn eine ffarfe ^atrouilientäfigfeit,

um einmanbfreie ^eftffellungen &u mauern Es ge-

Hngf ihnen niept, Einzelheiten perauSaufcpälen. Erft

bie AuSfagen non Überläufern geben Enbe 3anuar
völlige Klarheit. §)tefe Überläufer ffammen aus

Truppenteilen, bie pxx Abmietung beS „Ünter--

nepmen ©eriept" aus anbern fronten beraubgezogen
unb gegiemenb eineyerjierf morben finb. 3ept ner»

ffärft fiep bie ^atrouillentätigleit unerträglicp. £>ie

frangbfifcpe Artillerie taffef baS beutfepe Äinterlanb

ab, ffnbef aber feine lopnenben Angriffspunfte. Auf
{eben ffall lä§t ©eneral E>err alte (Stellungen im
befeftigfen Säger etligff au$bauen. ©eneral 3offre,

ber Oberbefehlshaber, genehmigt namhafte Q3er=

ftärfungen, bie filblicp an baS befeffigfe Säger non
Q3erbim hetnngeaogen merben. 3)ie nor furjem

auSgeliehene Artillerie feprt gurücf. 9^a<p unb nach

merben bie ffeftungSmerfe mieber oolt beffücft unb
befept*

ünb mm iff ber Februar 1916 gefommen. ©iefer

90^onaf tt>irb bie Entfcpeibung bringen. ©aS miffen

fie alle, bie jept fprungbereit in ber metfgeffretffen

Etappe zmifepen ^aaS unb Schein liegen. Sangfam,
faft unmerücp fdpiebt ftep bie beutfepe Angriffs-
welle heran. Sn Seinen TageSmärfcpen brängf ftdp

bie TOaffe ber Artillerie naep norne, immer näher
an baS Angriffsziel* EHe Snfanterie iff fdpon

%*
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ootauggegangen unb §<xt bic Dörfer in 9?etc^n>ette

bet franjöfifd)en ©efdbütje belegt.

Sd?ter unerträglich wirb jetjt bte Spannung, benn

immer mehr Gruppen fpeten bic $ran3port§üge au$*

©3 muf$ halb etwas gefeiten, benn eine folche 3u-

fammenbaUung bon Kräften tann unter deinen Hm-

ffänben unbemerkt bleiben. 3m Sdjmtte ber 9lacht

rüden ^ioniet^ unb Snfanterieeinbeiten nach borne

§um Schanden. Rettungen für fchwerfte unb fernere

®efd)üt)e n>erben gebaut. 6d)u^ftd>erc Hnterftänbe

unb Stollen §um Hnterbringen ber Munition follen

errichtet n>erbcn* Glicht weniger als 1300 <*ölumtionS»

güge rollen in biefen $agen f)eran* £in 32 Stellen

hinter ber beutfd)en tfront, auf 32 ©ifenbahnrampen

in bei* ©tappe werben Gruppen, ©erätfehaften unb

Munition auSgelaben.

Unzählige Kolonnen bringen flacht für Stacht bic

£abung btefer ^CRuniftonSgüge in Stellung. ©S fmb

runb 2 1
/ a Millionen

<

2lrtilleriegefd)offe, bte nach borne

gefahren werben muffen. Swifdjeu ben Kolonnen

jichen raffloS bte Snfanterteabteilungen. ©>ie Schritte

ber Sotbaten fd^lurfen im Schlamm ber ausge-

fallenen Straften. Äier unb ba baS bünne £eud)ten

bon Sigarrcu unb Sigaveftcn, ober baS rafd;e $luf-

blihen einer $afd)enlampc, baS fofort ben $abel

eines ÖfftgterS berborvuff. Hnb bann bieS buTch"

bringenbe flirren beS ScbanggcugcS, bicS QBtebern

ber Spfetbe, bieS 9Rahten ber 9iäber — —

20



©ie (Einleitung §ur 6d)la^f beginnt*

©ajmtfchen hxx$z§<xxU KommanboS: „Achtung,

xt&)t$ tan, Artillerie*" Schwerfällig, holpetnb,

quietfchenb raffelt bie Artillerie oorauS, (Sefd>üh

hinter ©efchith* ^intanfenbsmei^unbertfünfunb§tnan--

§tg (Sefdnthe merben in tiefen Mächten in Stellung

gebracht. £rtnberlerneiunbfünfrgg 9Jttnemt>erfer folgen*

Sie feilen bie oorberffe frangöftfehe Stellung fturm*

reif trommeln unb oom (Erbboben oertilgen*

^ag^über ruht faft jeber 93erfehr auf ben

Strafen* ©er ©egner %oX ja fo gute Au$gud-

möglichleiten oon ber Äbf>e feiner $eftung$n>etle*

Q3on ©ouaumont au3 fann er jeben einzelnen Allann,

jebe£ einzelne @efpam brunten in ber ABo&ore-

-(Ebene erbliden, felbft jetjt, ba alle Anmarfd>ftra^en

mit Schilfmatten abgebedt ftnb* ©ie beutfehe gelb--

genbarmerie ift ftänbig untermeg# unb forgt, baf?

jebe Kolonne unb jeber Truppenteil, ber ftch tag$=

über auf ber Strafe betragen mufj, mögltchft im

Schule tiefer Sd)tlfma£len bleibt* Auf ber Klein-

bahn, bie non iKontmöbb nach Vertun führt,

herrfd)t ftänbig £od)betrieb* Sn tiefgebaufen Soren

rnerben bie fehleren Aftörfergranaten nach norne in

ben Aßalb oon Sbincourf gefahren 5U ben Batterie-

ftellungen*

Eint bann ftnb bie Nachrichten-Abteilungen untere

n>eg6 * Äunberte oon Kilometern Tefephonbraht

muffen gelegt n>erben* Q3on aßen Stäben $ur
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oorberften £tnie unb soon ben Stäben lieber rücf--

märt£ gu bem ©eneralfommanbo mujs ein ftänbiger

Spredpoerlepr mogltcp fein. (B mup an adeä ge--

bacpt merben, trenn e$ gut großen Scplacpt gept

6inb genügenb Sturmleitern, Sanbfäde, Spaten,

Stollenbretter ba? £at man aucp an bie 93ereif=

ftellung non ßattenroffen gebaut? SS gibt taufenb

Keine ®inge, non bcnen ba£ ^Bopl unb ‘Sßepe einer

Gruppe abhängig ift.

ßangfam füllt fiel) ber beutfd)e ^IngtiffSraunt.

SRein, er ift fepon gefüllt, er ift jepf ab 11* Februar

1916 prall gefüllt btS gum ^lapen* Sn allen Stel-

lungen ber Snfanterie perrfept lebhafte $atigfeit

0te Angriffstruppen fmb teilmeife fepon in Stellung

ober fmb gerabe auf bem SCßarfcp borfptn. SSJlan fiept

eigenartige Seftalten mit feltfamen ftäplernen Meinten.

£eute eines SfurmbataillonS frnb’S, mie man pört

Unb biefer ü>elm foH, mm er ftp bemäptf, in ber

gangen beutfepen Qlrmee eingefüprt n>erben. 93or

läufig fmb eS nur tnentge SluSertuäplte, bie mit ber

neuen ^opfbebedimg fämpfen bürfen. ©ie anbern

beutfepen Solbaten paben bie Spilje oon ber Rietet*

paube abgefdpraubt ober abgefcplagen, benn fte pat

fepon manepen Kämpfer oerraten unb mandjen J?opf=

ftpuf oerurfaept*

Sngtnifcpen bilbet man brüben bie frangöftfepe

ffronf. Sie ift auf bem linlen 9D?aaSufer mit genau

gtnei Snfanteriebioiftonen befept $luf bem reepten

22



3ftaa$ufer fielen 6 frangöftfc^e Snfanterie» 0i»iftonen,

unterftü^t »on ^erritorialtrubbe«/ Me aber mir

tuenige QSatatftone ftarf fmb. Sn 9?efer»e fielen,

über Me gange befefftgfe Legion »on Q3erbun

»erteilt, brei frangöftfdje 3nfanterie«0i»iftonen.

liefen frangöfifd)en Kräften auf bem rechten 9D£aa3=

ufer fte^en ge^m beutfd>e 3nfanterie-0i»ifionen gegen-

über. Sm 0üben fc^ie^t fic^> Me ©rubpe 9lb»en-*

£eiro an bie Slrmeeabteilung »on 0 franfj mit einer

Srfa|=©iMfton.

0er eigentliche Slngriff3abfd)mtf tft ja nur

15 Nitometer breit, Bier follen fed)3 beutfd)e

3nfanterie*0iMftonen angreifen. 6te toerben grnei

frangöfifd>e Snfanterie = 0i»iftonen in ben ange-

griffenen öfeUungen ftnben. SCRtt biefem »erhältnis*

mä^ig geringen 0tnfat} »on adst 0i»iftonen auf

beiben Seiten foll ber OTefenfambf um 93erbun

beginnen. Sicht 0i»iftonen tuerben ben ^ofentang

eröffnen, unb nad) timen merben ftch nod) ung&h%e

anbre 0t»iftonen, }a gmei Beere, gmei tapfere Beere,

bie tabferften ber SBelf, auf biefen (Seftlben treffen

unb »erbluten.

Sm Saufe be$ 11. Februar müffen bie lebten

beutfd>en Slngrtffötrubben in Sturmftedung. Slm

Vormittag ift ^elbgottcSbienff. 03 f)at bie »or^er*

ge^enbe Stacht gefdjneit. 0te auögeru^ten unb

glängenb uniformierten ^Trubb^ fielen ernft unb

gefammelt im 33ieteef um Me ^elbaltäre. Unb bann
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marfRieten tiefe pradjfnotten Regimenter am Ober*

ffen Kriegsherrn vorbei* ©er Kaifer nimmt bte

parate aller Eingriffe;truppen ab* Hut bann, als

ftd) ber ©ag &u Gute netgf, Rieben tiefe Scanner

mit Hing entern G^iel hinaus* Gie marfesteren gut

im ©aff ber 9ftuftf, 3f;r GiegeSbemufjffein ift un=

erfcbüfferlid). Rod) in tiefem Rionat tnirb eS eine

jmeite Kaiferparabc geben, unb gluar ba trüben auf

bem großen ^eraierfetb ber Gtabf unb Sreffung

93erbun*

9im ^Ibent beS 1 1* Februar metben bte
<

2lrfülerte--

foromanbeure beS beuffd)en ^ngriffSabfd^nifteS, bafj

alle il;re Batterien eingefd>offen finb unb bte be=

foljlenen 3iele refftoS erfaßt §abm. 3m felben

^lugenbltde begeben ftd) alle Gtäbe auf ihre Gefechts-

(fetten* ©er Kampf um Vertun fann beginnenl

ff— gebe ich ben 93efeht jum Eingriff"!

©urd) ben Reufd)ttee rafen in tiefer Rad)f nom
11. &um 12, Februar bie 9J?elbcfal;rer unb 90^elbe=

reifer. 3n atten ©rähfen, in alten ffcrnfpredjern

funnnf unb fidf cS. Dichtung! Gin nnd)figcr ©ageS--

befet;t n>irb burcbgcgcbcn. ^aö iffS? 3ff benn

nicht fd)on atteS gefagf, luaS gefagf merben ntufjfe?

Ginb bte 2öürfel nicht fd)on gefallen? ©od>, atteS

tff in Örbnung* $lber jeijt erläßt ber Kronprinz

in beffen 93efehlSbereidh ber Gtier bei ben Äbrnern
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gepadt merben folt, ben lehren Tagesbefehl an bie

Truppe* Ss tfiE ber letzte 9lppetl an bie Stürmenben,

bte le§te Ermahnung jur Tapferfeit rmb §ur

erfuliung gegen 93otf unb 93atertanb.

9lein, (grmahnungen hat bie beutfdje Truppe in

ben drüben öfftid) ber 9EftaaS nid)t mef>r nötig. 3)ie

Truppe unb ihre Tapferfeit mirb einig in ber

9SeIfgefehlte leuchten, ein t>errlicbe^ 93orbilb für

ade Solbaten unb ade fotbatifd? gefmnten 93 öfter*

tiefer le^fe Tagesbefehl beS Kronprinzen ift nur

nod) bas Seichen enger Q3erbunbenheit zmtfcben

Rührung unb Truppe* @r laufet:

,/9iad) langer gäher 9lbn>ehr ruft uns ber

93efehl Seiner 9ftajeftäf beS J^aiferS unb Königs

gum Eingriff. Seien mir non bem 93emußtfein

burcbbrungen, baß baS 93afertaub ©roßeS non
uns ermartet. (£s gilt, unferen ^etnben zu

geigen, baß ber eiferne 9ßide gum Siege in

©eutfddanbS Söhnen tebenbig geblieben ift,

unb baß baS beutfdje ibeer, mo eS gum Eingriff

fchreitet, jeben 9ßiberftanb übermtnbet* 3n fefter

3imerftd)t, baß jeher an feiner Stelle fein ioöd)fieS

baranfe^en mirb, gebe ich ben 93efeht gum
Eingriff I — ©otf mit unSJ

9Bithelm

^ronprtng beS £)eutfd)en 9&icbeS unb non

^reußen."
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Sn alten Q3efe^tefteUen, in allen Hnterftanben unb

6tollen mirb ber 93efe$l aufgenomnten unb n>eiter*

gegeben* ©r mirb oon ©dmltern>el)r gu ©d)ulfer-~

me|r meitergeflüftert, meifergeraunt;

„ ruft un3 ber 93efel)l ©einer SORajeftat

beS ^atferes unb &öntg$ gurn Eingriff l"

§>ie Scanner an ben ©efdjütjen galten ein* ©a£

^lufffapeln unb Surecfytlegen ber Sftumtion^menge

für ben erften $ag fmt ifmen ben ©d)U>eif3 auf bie

©tirne getrieben, ©ie ffel;eu jetjt unb aerne^men e3

:

„ es gilt, ben ^etnben gu geigen, ba§

ber eiferne ^Bille gum ©tege in 3)eutfd;lanb£

©binnen lebenbig geblieben ift
— —

"

Sn engen ©tollen fyotfen bte Männer be3

©turmbataiUon^* ‘Sluf ben jungen, entfcfyloffenen

©eftdjtern liegen bie ©chatten ber breitgefd)U>eiften

©ta^tyelmranber, ©pannung in aller klugen«

„— — unb baf? ba3 beutfcfye £eer, n>o e£ gum

Eingriff greifet, jeben ‘Söiberftanb übernrinbet!"

Pioniere arbeiten braunen am ©rabf^ittbetnte*

3e^t erft, in teJjter Spinnte, n>erben bie ©affen tu

ba$ ©fad^elbrafrtgetoirr bor ben Stellungen ge=

fdjnitten. Hub auch Ijter raunt unb flüftert e$ non

©ruppe gu ©ruppe:

„ baf? jeber an feiner ©teile fein£Öd)fte£

baranfetjen wirb
**
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(£3 tropft oon ben Reefen unb 93alten in Unter-

ftänben unb 6foKenr unb sfcnfcpcn ben unregel-

mäßigen ©eefunggingen ftdert ©dprnelsmaffer herein.

Sangfam fallen bte tropfen, (fineriet* Sn wenigen

©tunben gept eg log/ gept eg pier aug biefem ©lenb

peraug* Jorgen, jamopl/ morgen fepon mirb man
brüben fein beim ©egner unb fiel} in beffen roopl-

gebauten ffeftunggmerfen umfepen fömten*

„ gebe icp ben 93efepl sunt Eingriff! ©ott

mit uns!"

9llleg fteßt bereit* (frsbereit* ©te 90?afcl)tnerie

©cpladpt tann beginnen* ©in ©rud auf ben ^nopf

unb bag gut geblte 9Säbern>erf läuft* ©in ©rud auf

ben Änopf, ein 93 efehl non oben, unb aeptsepn Sn-

fanterieregimenter ffürsen fiel) auf ben ffeinb* 9Beitere

©ruppen liegen rüdmärtg g eftaffeit in pöcpfter

9llarmberettfd)aft* (fintaufenbsmeipunbertfünfunb-

smansig geuerfeplünbe ftnb geredt unb bereit, ©e-

bueff ffepen bte punbertstneiunbfünfsig ferneren

OTnemoerfer in ipren Rettungen, angufepen tt>ie

Urtiere/ mie gefäprücpe Urtiere, 9lUe Sftenfcpen ftnb

in pücpfter S^ampfbemtfcpaft* ©g mag loggepett/

eg mnf loggepen!

Äie unb ba, in ben Snfanterieunterftänben, yer-

fuept man fcplafen* 93on felbff fommt fie, bte

SEftübigteit/ unb fällt über biefe biepfgebrängten

Männer* ©auerffoffmangel unb marmfeuepte Spetter»

luft legen ftd^ fepmer auf bie Sunge* ©te ©toKen
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unb Unterftänbe höben fo gut mie feine £uftgufuhr.

0a§nnf<hett ba$ gludfenbe Fladern ffinfenber &arbib=

Hegtet unb ber franenbe 3Dunff ber bergen, $3k unb

ba, auf einer 3*ifd)fanfe, fielen fte Sfat Garant
auch fddafenl

Bon oben, gnufdjen Balfenlagen unb Dachpappe,

faden bie 6 chmelgmaffertropfen, faden unerbittlich,

regelmäßig, ßartnädtg, 0te falten auf bie £iegenben,

fte pläffchern auf Äänbe unb ©eftd)fer, fte {dumpfen

hoßl in bereitgeftedte leere Konfetti enbüd)fen unb

lärmen ftd) langfam bie gange Tonleiter hinauf,

bis baS Blechgefäß soll tff. ©raufam, imaufhalt*

fam rinnen bie tropfen. 3mmet unb immer. Hub
mand>em ber Kämpfer hier in ber Beengtheit ber

Stodcn dingt bieS tropfen mie bas liefen ber

^Totenuhr*

BSährenbbeffen fahren fte braußen immer nod)

Material b£*ön + 3mmet mehr 0fachelbrahfroden,

immer mehr pfähle unb fertige fpanifche Leiter

fpeien Qxlbbahnen unb iMonnenfahrgeuge in bie

unermeßlichen Pionierlager btd)f hinter ber uorberften

£inie. £lngefchmacht, unabläfftg biefe^ kommen unb

©eben auf abgefahrenen rJrontffraßen. 0teden=

metfe nerßnten bie 9£äber fdjon bis gut SQabe im

Gchlamm. ibunbetttaufenbe beutfd)e 3nfanterie=

ftiefel höben bie 0traßenbede abgemeht, ungählige

<£ahtgeuge höben fte germürbt, gemahlen, gu Staub
getrieben, unb jeht regnet eS. 9?mg3um, auf bem
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wetten ©elänbe, Bekommt bie @<hneebe<fe gtofe

bunlle Beeten, ©a# Sauwetter ift ba.

©er fefarfen &älte ber teufen £age folgt je^t

plötzlich ein warme# 9Ratfchweiter. Aber noch ift

ber 93oben faltet al# bie £uft+ ©er 9©eftwinb treibt

niebrige 99egenwollen baher unb wirft Aöaffermaffen

über bie ©egenb. Sebe S^ampftätigleit ift im 9ftegen

erftieft ©ie SOtenfcfen butfen ftd) unter ben SJbettfchen

ber 9?egenftrahnen. 93on ben toelmfc^ienen rinnt

ba# 9Baffer in ben 9£aden, läft fleh Weber burd)

j5al#binbe noch 9£od;lragen aufpalten unb gibt bem

gangen Körper ein ©efühl unerträglicher Äälte*

Sn ben kalbern ring# um bie 93 alterieftellungen

heult ber 933inb unb reift trodene# ©eäft au# ben

Baumlronen» ^etn, je^t faf e# leinen 3wed, gu

fdt)iefen. Aßarum aud) ? 91od£) ift bie Aufteilung

nicht beenbet, 9^och marfchioren Kolonnen gut

oorbelften £tnie* ©e#halb fchweigt bie beutfhe

Artillerie unb fpart ihre Munition unb bie $raft

ihrer Kanonen für ben grofen Augenbltd, ber nad)

tiefer ftürmifhen Stacht fommen ntuf, fo wie e# ber

Armeebefehl will»

Auch fcte ^tangofen bleiben in biefer Stacht uoü--

lommen ruhig* -&ein @dmf fällt non britben. 9Eftan

weif nicht, wie man biefe# Schweigen beuten foll.

9Jtan weif nicht, ob bie ©egner auf ba# £o#brech£n

be# beuffd>en Angriff# lauern ober felbft ftnben,

baf e# leinen Sitro hat, je£t gu feftefen, weit bei

o
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mm folgen 9Better ein ernfthafm Unternehmen
nicf>t ftaftjinben nrirb. £& nnrb irgenbmann

ftattfinben, ba$ ernffhaffe „Unternehmen ©eric^t".

®ie ‘Jranjofen nriffen e$, benn in testet Seit haben
fte (ginselheifcn barüber burch Überläufer unb (Be--

fangene befommen, unb aud) ijr S^achricbtenbienft

hat glänsenb gearbeitet. 5?em Stueifel mehr für
bie frangbftfche iocereeslettung, ber beutfche Eingriff
tuirb auf Q3erbun uorbrechen, unb ber beutfche $rom
P*m foll — fo verlangt es bie^Trabition berfolbatifch

erlogenen ibohengollern — ^tct* feine gtofje (Schlacht

fchtagen.

Carole; „Snnerer

Sa, ttne ffeht eS Je$f mit „Huternehmen ©ericht" ?

ffür ben 12. Februar 1916 ift fte anberaumt, biefe

feltfame (Berichtsfttjung. 91ber biefer 12. Februar
1916 fommt fehr unfreunblich im Sanb. & ift juft

bie 3eit beS MumonbeS. ©unfel bie ütacht, tunJet,

lichtloS unb unfreunblich auch ber junge ^ag, ber

fich im Offen über ber fernen beutfchen Heimat an=
melbet 93eim Morgengrauen liegt bie Sanbfchaft
um 93erbun unter einer unburchbriuglichen 3)ecte oon
0unft unb 9?cgenfträhnen.

Sn ben 93eobachtungöftäubcu am 9?omagne»
riicfen, auf Äöhe 324, bet CD)aumont unb auf ioohe
371 nörblich uon (Bonfenbobe ftarren bie (Scheren*
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fernro^re, bie ^ugen ber 0dlad)t, in wattigen

©unft* Keine taufenb Sfteter gerabeauö serfdttdnbet

atfeS in graublauem Vli&ytü, unb je^f fe|t nod baö

Sdneegeftöber ein* Q^egen unb Sd)nee vermengen

ftd) p einem einzigen nafdlebrigen Äejentanj, ber

auf tiefen jähen £el;mboben niet ergebt* ^lu#

©tragen werben 33äde; bie ©ranattridter wadfen

ftd» su Sümpfen aus* Hub je^t mu£ bod bet erfte

0d)u^ faden*

£ängft ift bie ^orgenbämmenmg vorbei, wenn

eg and) nidt redt £ag werben will* ©er 12* Fe-

bruar ift ba, heruorge|aübert auS bem uner-

grünbliden Sd)oi ber Smtgfeit, in bem alles 33er

=

gangene unb alles 3u!ünffige xn% Seht mufs eS

bod gleid IcSgehen! mufc i Sßarum

fdiefjf man nid>t? 3Barum, warum — — ?

©ie Gruppe ift Wad nnb bereif* ©ie Gruppe ift

angriffsluffig* 9^od nie waren beutfdje Sturm*

regimenfet in [old guter (IkiffeSöerfaffung, troh ber

furchtbaren^ meiff fcbjtafloö oerbrad)ten Sladt im

SBaffertiden $<xt& erfoffener Stoßen unb SInterffänbe.

©3 muft bod) je$t loSgef>en, anöerS ift eS gar nidt

me^r mögüci ©er fe|te 93efef)l beS Kronprinzen

ift ja nor 6 funten fd>on runbgegangen non Sftann

5U SÖfamn*

*2luf was wartet man? (ES tnu§ ja bod fein,

baS wetfj jeber Stürmer, nom älteften Offizier bis

jum jüngften Kriegsfreiwilligen. (ES mu% enb&d
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fein, unb Me Heeresleitung mirb miffen, matum fte

biefen gebruartag als 3eitpun!t beS £oSfd)lagenS

beftimmte. Natürlich n>ei§ man Um 6lab Bef^eib,
9}afürltd) met$ man bort alles, aud) baS, maS in

einer Stunbe fein mirb, ober morgen, ober über-

morgen, ober in einem 9flonaf

93etm Stab meifj man inbeffen nod) nid)tS,

9JfZan a^nf nur bunlel, maS bie 3ulunft bringen mirb.

meif? nur, baf3 ber Angriff an tiefem $age
unmögüd) ftatffinben fann. SJXuf leinen ^aü barf
bie Rührung baS Wagnis beS Steuerbefehls auf
fid) nehmen, jufl im Slugenblid, ba eine Beobachtung
fo gut mie auSgefd)loffen erfd)eint Sorgfältig
merben von allen teilen beS Sd)lad)tfelbeS bie

neueften SOßettermelbungen angeforberf, unb alle

baar Minuten heifrt eS burd) ben 0raht: „9£egen,

immer miebet 9£egen, nur ^Regenl"

regnet in fconfenoo^e, es plätfd)tvt in bie

‘SftaaS, 0ie Batterien im Örmont-QBalb melben
9?egen unb erftideu faft im Schlamm. fflabaS melbet
9?egen, Cannes, <£remillp unb Bille melben 9^egen,

nur immer 9legcnfchauer, bie ein orfanartiger BHnb
auS fübn>cfdid)cr 9ttd)tung bal;et’beilfd>t, ben beut--

fd)en ^ offen ins C53efid)t. 0er Stab oernimmt es

unb märtet. teilte *2lusftd)t auf QBettcrbcffcrung an
btefem §ag. SKau märtet, unb bannt iff eigentlich

ber 0ag fd)on verloren, beim fe$t fann bte vor-

getriebene 9)?umttonSmenge bis 17 £11; t'/ alfo bis
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gur ©tunbe be$ Angriffs, nicht nte^r »erhoffen

Serben, ^üt bie ibeereSteitung, bie um acht

ben <5euerbefehl geben feilte, fleht eins feft: ©er

Eingriff tann an biefem ©ag nicht mehr ftattfinben

unb muf um 24 ©tunben öerfchoben merben*

5Mn oemünftiger SOfanfch mirb unter felgen

llmftänben unb bei folgern fetter unb bei biefem

9^ebel ben EingriffSbefehl geben* 9Ziemanb tonnte

baS oeraufm orten* ©enn baS fitere, 1225 ©efd)ü£e

in£ Platte feuern taffen, ebne Stelbeobachfung, ebne

9Jtöglicbfeit einer Aöirtungbtontrolle btefeS <5euer*

überfalle* SRetn, baS märe nur £inbefonnenheit*

93ei ber ©rupbe oorne in ben ©turmftetlungen

feilt man teineSmegS bie büfferen 93ebenfen beS

©fabeS* ©ie ©olbafen flehen unb munbern ftd),

bafj nichts gefehlt Aöarum brüllt bie Artillerie

nicht lo$?

©ie Artillerie mirb an biefem ©ag nicht mehr

losbrüllen, benn um 10 Uhr 15 Minuten fchriüen

bie gernfrreeber* ©ie fchrilten bei ben ©täben, fte

fchrilten unb tuten braunen bei ben 93atterieftellungen

unb in ben ©tollen ber ffurmbereilen Snfanterie*

ilnb eS geht ber neue 33efehl non SDZunb gu 9QRunb:

Carole: „innerer ©ienftr

Seber metfi, maS bas gu bebeufen h<*t* innerer

©ienff heift, baf} ber Angriff um 24 ©tunben uer=

fchoben mirb* ßegt euch fyin, ^ameraben, legt euch

auf# 9f;r unb ruht* borgen um biefe Seit mirb bie

M I II nl)of[c v, ©erbitn. 3 33



©rbe um Q3erbun beben* $ld) ja, morgen ift bet

breigebnte 3Tag be3 OTonatS. 9lufng 'Blut mx
nicf)t abergläubifd) merben, immer gerabeau^ geflaut

^ameraben! ©ero beuffd>en Golbaten ift e$ einerlei/

mann ber 6turnt ftattfinbet. ©r märe ohne gu murren

unb o^ne gu guden in ba3 ^oben ber Elemente ge*

fc^ritten* 9^un ift e$ i^m and) red)t, baft er morgen

erft ben ©raben oertaffen foll*
l

2lllc3/ ma3 befohlen

mtrb, ift il)xn rec%tf bem attfprucb#lofen beutfcfyen

©olbafen.

0er 9£egen rinnt unb rinnt* Sn ben Gtollen unb

ünterffänben ift eef je^t fd)on fein Stopfen mepr,

fonbern ein Ieife3 ©iefjen* ©ie teeren &onferoen*

hülfen reichen längft nid^t me^r gum Abfangen be$

SGÖafferä, ba3 oon ber ©ede ^erabfäüf* ^Ran mufj

fd)on $ocbgefd)irre unterteilen, unb alle paar

Minuten mufj ein ^ann nad) oben rennen, bie

gefcbirre in ben ©raben entleeren*

©toben aber im ©raben fielet ba3 ^ajTer aud)

fdjon fnbd)etl;od>* Sftein, c£ ftctgt nod). ©3 ftetgt

immer unb immer. ©ie gäl;c ©vbc ßotbrmgenS guilltr

mirb meid; unb glatt unb uertbanbclt fid) in (Schlamm.

Elftes ringsum mirb grunblo#. ©ie fiattenrofte auf

ber ©rabenfotjle [au feil ab. Gic mürben ja geftern

mäl;renb ber ^Iblbfung burd) imgäpigc 6olbatem

ftiefel in ben ©vuub getreten, iointer ber meit=

madigen QBanb ber geplagten 'Jafcfyinen rutfd^t unb

riefelt ba£ ©rbteid) ber ©rabenmäube* $Ule$ bro^f
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ein&nffttrsen, alles mirb morfch unb faul unb tt>eic6>

unter tiefem plöplühen ©aumefter, baS ein ergiebiger,

fd>auerreicher 9Segen begleitet*

hinten aber, im Etappengebiet unb in ben 9^uhe-

quartieren, fielen bie ©clbaten feit bem frühen borgen

auf ber ©trafse ober an ben Fünftem unb ftarren $ur

Front pin* ©ie motlen ben beginn beS Trommel-

feuert, ben Anfang ber gefcpichtiichen ©d)la<ht er-

leben, bod) e£ ereignet ftch nichts* &ein taufenb-

fad)eS SO^inengebrüll burcprei^t ben immer bitter

merbeuten STiebel, ben rinnenben ^Bafferbunft* £lnb

bann tommt auch hier bie Carole: „innerer ©ienft"

Hub bie ©olbaten begeben fiep ftid an ihre wirbelt.

ES nritb nicht lange gefragt, warum* ©ie

ÄeereSleitung mu§ eS tniffen* Einige SSöt^bolbe

erklären: „93ei fehlerem fetter ftnbet bie ©chlacht

im ©aale ftatt*"

innerer ©ienft, baS bebeutet unoorhergefehene

SO^ef>rarbeif für alle Formationen* 9Mn, bieS pat

man eigentlich nicht oorpergefehen* ©er Felbperr

mu£ mit einer Q3erfd)tebung beS Angriffs Jebergeit

rechnen tonnen* 'Slber oerhängntSooll, menn tiefe

Q3erfchiebung notmenbig mirb* 91ur im äufjerften

Falle folt innerer ©ienff ftattpnben, menn ber duften-

btenff aller $tu$enbienfte, ber &ampf auf bem meit

unb breiten Folbe eigentlich Won burep ben testen
f

£aqc#befept ber Oberften Führung eingeleitet tft*
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3n ben rüdmärtigen ©örfero $errf<$t je$t emftgeS

£eben unb Treiben, ©inige Formationen, b. jene,

bie ntd)t in Hnterffänben ber ^ronflinic untertommen

tonnten, feeren jurücf unb quartieren ftcf) ein* Sn

nieten 6cremten rauchen bie ©d)ornfteine ber Felb=

tuchen* ©er ©türm ift nerfd)oben, alfo bleibt bas

©rc£ ber Gruppe norne in ben %lu$gang£ffeltungen

liegen unb mufj aud> bort nerpflegt merben* Fieber-

£aft arbeiten bie &iid)enmannfd)aften* 9^od) el;e ber

§ag nieberftnft, raffeln bie Felbfüd)en nad) norne*

©ie ©turmtruppe foU i£r ©ffen empfangen*

3m 6d>u$ ber befonber^ frühen ©ätnmerung

biefe3 12* Februar oertaffen bie ©ffenljoler if)te

©tollen unb Unterffanbe. ©£ ift für fie ein mül)-

felige^ Ätnburt^smüngen bttrd) eingefunfene unb

überfdjtnemmte ©räben* ©3 ift ein aufregenbeS

©uc^en nad) ber richtigen Felbfüä^e* Ämter ben

©räben aber mimmelt e$ non Sftenfdjen* ©£ wirb

gerufen, eö toirb gepfiffen, ein QBunber nur, bafj bie

Franko feit nid)t£ t) breit, toter nertnifd)t ber ffänbtg

meberraufdjenbe 9vegett alte anberen ©eräufd>e*

Hnjureiefyenb finb alle $lnmarfd)ioege* Unerhört

ber ^Inbraug* 3^od) ausgefallener, nod^ fd&lam«

mtger, nod) gnmblofer in erben bie ©tragen*

SUiambmal fteigcn franftöltföc F« ttfd) trmtcud)tfugein

auf unb tän&eln minutenlang in ber ßuft, e£e fie

unten im ©cfylamtn ber ©rauattridjter jifcbenb ner=

lüften*
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©iefe ameite Nacpf ift für bie unaußgefcptafenen

trappen eine patte Nervenprobe« ©o fann e$ nicpt

meiiergepen* (ftn ©lüc^ nur, bap ber ©reijepnte

anbricpt« (Bleich trirb ba3 Trommelfeuer über ber

Q3erbunfront mttbeln, gleich nrirb

3Ba3 nrirb gleich? Nicpfö mirb gefcpepen, benn

nocp wattiger, nod) biester, no<p unburcpbtinglicper

liegt ber ©unft über ber £anbfd)aft, unb in ben

©tollen ftept ba3 ©iderwaffer ftellenweife fepon fufj--

po d), 9DZan feptebt Jeine ^oepgefepirre mehr unter

jum Abfangen be3 Raffet#« 93iel px tafd) nrirb fo

ein &od)gefcptrr voll« 9J?an bat bie 3eltbapnen

ftraff gefpannf, unb nun trommelt e$ bumpf auf ba£

Tudp, unb bitnne ©priper fcplagen fogar burdp ba£

©emebe, Gaffer aber rinnt feiftnärt^ ab,

plätfdjert in beit ©tollen, deinen 3n>ed, ftep ba=

gegen §u mehren, benn fepon fteigt überall ba£ ©runb--

rnaffer poep,

<Die rafd) perbeigefepafften jumpen guietfepen,

feufsen unb fönnen nxd)U mepr au^rkpten, fo emftg

fte aud) arbeiten, bat alle£ leinen 3t»ed; nur

taufen laffen, watf laufen nrilL Nlorgen werben bie

unterften ^ritfepen nid>t mepr benupbar fein, weil

fte bann unter Gaffer ftepen, unb auf ben oberen

^Pritfcpen werben fiep hoppelt fotriel 9ftenfd)en auf=

palten müffen wie jept, (£3 wirb für jeben nur ein

©ipplap ba fein, mepr niepf, Jeine ©tfplafmbglicpJeit

mepr, ©epabe! £lbet e£ ift bo<p niept px ünbern.
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5Ittee fiöljere Tewalt borgen aber wirb man ftd&er

braunen fein, trüben beim ©egner.

Unb bann ift ber borgen ba, ber 13. Februar,

Unb wieber ftefd bie Gruppe unb lauert fturm*

bereit auf bas Trommelfeuer. Unb bae Trommel-

feuer fe$t nic^t ein. Tier Siegen rinnt unb rinnt,

unb ber Orfan tobt in ben Kälbern. Tae Un-

wetter ift IoS.

lieber fotrnnf gegen Mittag ber 93efef)l:

„innerer Tienff." 91a ja, am 13. Februar fiätte

e£ fowiefo wenig 3wed gehabt, lo$juf<§Iagen. Uber

warum nic^f am 14.? 9tafürli<$, am 14. Februar

wirb ee fein. 51m 14. Februar nut| ee fein.

51m 14. Februar lautet bie Carole: „innerer

Tienff."

51m 15. Scbruar lautet bie ^tole: „innerer

Tienfi"

51m 16v am 17., am 18., am 19v am 20. lautet

bie Carole: „innerer Tienft."

Strnner unb immer wieber: „innerer Tienft."

3n ben Unferffättbcn t;at baö SSÖaffer längff bie

unteren ^ritfcfyen überfpült. Stellt 9Renfd) wei£ tto<$,

wa£ trocfenc $üfje pnb, Tie Truppe £at oid 51b*

gänge burcl) &rant$eiten. Turd) baä lange 5öarten

ift bie Stimmung nid)f beffer geworben, (fine Qual

ift’e, biefeö ewige 5Mnau3fd)icben bee Sturmangriffe.

5Bas fein mujj, ba3 fotl fd)ndl fein. 5Barten

fiat feinen Sinn. Tann bitte rafd) unb grünblid)*
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©amt log unb heran an ben geint) unb nicht mehr

geaögerf. ®ag ‘Barten tff eine unerträgliche Stetöen-

gual. ©rüben fctjeint ber ©egner etwas gemerft au

haben, benn ohne Unterbrechung frachcn feine SJtinen

in bie beutfche Einte, ©er 5?atnpf tff eingeleitet burch

lebhaft«»1 werbenbeg StSrungSfeuer ber grangofen,

unb bie meiften ber tiefen Stollen ftnb »ötlig un-

brauchbar getoorben, einfach erfoffen in rimtenbetn,

gurgelnbem Baffer. ®a hört ber «Regen plßbüh

auf.

Sn ber Stacht pm 20. gebruar weht ber Ofttoinb.

Aber bem ©efänbe um 93erbun fteht ein ffernflarer

Simmel, ©ie Bafferbäh« überateben fth mit

bünnen ©igfruften. ©aß Stiefeln unb «plätfchern

»erffummt. Stafh fmft ber ©runbwafferfptegel. Sluf

ben SIumarfd)tt>egen gefriert ber Schlamm unb wirb

hart, unb ba, am SRorgen beS 20. gebruar, fommf

aum lebten SJtat bie «Parole: „3nnerer ©iettft."

©n ftrahlenb heller fomtiger SRorgen erhebt ftch

über ber ©öte-Eorraine. Sn ben Räumen glihern

bie gefrorenen Bafferperlen wie ©belfteine. Stafch

tvocfnet ber «Beben aus*, ©ie Stimmung ber Gruppe

roirb jeht fehler übermütig, ©nblih wirb eg loggehen,

©üblich! 93 effer ein rafcheg ©nbe alg btefeg aer-

ntürbenbe Barten auf einen Slugenblid, ber immer

toieber btnauggeaßgert wirb, ber aber bettnoch

tommen mufj.

Stoch eine lebte Stacht »»Her Sterne, bie einen
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ffra^enben, fd)immernben ‘Sftonb umgeben, unb bann

iff ber 21. tJebruar ba. £lnb an biefem ^£ag gibt e£

feine Carole unb bie Gruppe tteifj: ^eute iff ber

STas !

3>te ftnmtneff!

0et $lugenb(td iff günffig n>ie nie. (fine beffere

‘Söinbricbfung fönnfe man fict) für baß ©a3fd)iefjen

überhaupt nicfjf münfdjett. joeU iff bie Gönne auf=

gegangen, unb jei)t fommf baß S^ommanbo burd)

bie 93atferieffedungen non ber SQlaag biß Cannes
unb barüber hinauf hiß in bie 2Boevre*(£bene hinab:

„$in bie ©efdjühel"

93erffummf jebe£ (Befpräcf). 0ie SXfyxm fmb ver*

gliedert* ^ro^enb flehen bie TOinbungen. 3>te lang-

geffredfen £etber ber Kanonen flimmern tnaff im
erffen ©tanj btß jungen $:age6. *3Xuf ben Gchuh=
fchilben liegt ^ac^tfau, unb hinter ber Gfeifmbfbnng

ber ^regffabfp(affen fauert bie @efd>ühbebiemmg.
„Ultima ratio regis,“ baß (etjtc <2Öorf beS Königs,

ffe^f auf attett 9? obren. Saioobl, baß \t%fe <2Borf foü

je$f gefprocfyen merben, etn mad)fvo((e$ <2Borf pxx

(finletfung beß Unfernebtnenö „®cvicbf".

^etn ©efpräd) mehr. Gparfam ade 93en>egungen.

^)te 'SKenfdjen frßftcfit. llnerbbrf, unerträglich bie

Gpannung. Uw—er—frag—(td)

!

d5efier rafdjelt am ^oben, im vorjährigen £aub+
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Mafien mabrfd)eintich, Q3erbun--9£aften, bie halb

aud) iXyu traurige ^Berühmtheit erlangen fallen*

3e^f fummen bie Sernfprecber*

„$lcfyt Ul;r elf SOlinutenl" bie Stimmen ber

©elepboniften.

„$kbt Vfyt elf ^öRinutenl" raunt e3 halblaut in

jeber Batterie gleichseitig, non ©efd)üb su ©efcbüb.

0^odh 60 ©efunben

!

SCRann^hnch liegen bie (Befd>ofSftap et bic^t neben

ben ©efcbüben, griffbereit* ©ie Batterien ftnb

längff emgefcf)offen, ihre 9?obre gerichtet unb gefaben,

(^intaufenbsmeibunbertfünfunbstnansig ©efcfmbe

fteben, ©aufenbe Bombe harten, in taufenben Birnen

tidt bas 93lut Hnb MnU ber SSftaaS harten fte

aud), einfachereit. Hub non Cannes au3, tief int

9Balb non Spincourt unb bi£ in bie 9Bo£or e=(Ebene

hinein fteben bie feuerbereiten ^Batterien be3 ^lanfen--

fcbube^.

3e$t noch 30 ©efunben — — 9locb 25 ©efunben,

nod) 20 ©efunben 10- 5 —- — 2 ©e*

funben

,;
©d) neilfeuer

!"

(Erlöft brüllen bie SOftinbungen. Binter ben

jagenben ©efcboffen bie langen ©tid)flammen. Bim-

mel unb (Erbe beben. ^artufd)en flirren blechern.

Beifer ©unft mebt auö ben 93 erfd)Kiffen. ©ie

bunflen 9ftenf<bengruppen hinter ben ©d)ubfd)ilben

leben unb hanteln, leben, leben, leben leben —

!
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€>te Artillerie trommelt!

0te 9)ienfd)en ftnb 9raber in ber großen 9)?afd)ine

Artillerie, unb biefe SDfofcBine tmt ftd> in 93emegung

gefegt 3eber Kanonier auf feinem ^la^. Sehet

ioanbgriff taufenbfad) ehtgeüBf, taufenbfad) gelaunt

Se^t, im entfc^eibenben AugenBlid ber Sd)lad)t

geigt ba3 5^afernenf)afejergieren feine heften ^rüd^fe*

5Mmmel unb ©rbe heben unter bem 9Bud)fen ber

©ntlabungen* ®a3 letzte 9Bort be£ ÖBerften &rieg£--

Berrn, ba$ Xc^fe AÖort ttnrb gefprod>en, ®roBnenb

mirft ber $itan Artillerie feine Gtreitajt auf bte

Aßaagfc^ale ber 6d)lad)t

©ie Artillerie trommelt!

Aufgelöff \t%t bie ejergiermäßige Örbnung ber

Männer am ©efc^u^* 3eber arbeitet uns*erbtoffen*

£>anbe paäm gu, £änbe ergreifen bie ©efd)offe/

Ädnbe ftellen bie Sünber, Äänbe fliehen bie ©e-

fd)offe ein, <oänbe Happen bie 93erfd)lüffe gu, Ädnbe

an ber ABgugtdeine, iodnbe — ibänbe — Ädnbe —

!

§)te Artillerie trommelt!

©S fteigt bie hlanfe 6onne empor, l>eht ftd) über

ben ©ünft ber Kälber am Äorigont ©te 91atur

ift erfüllt oom §oBen unb 6d)i*edem <

2Beit^in bröfmt

bte £anbfd)aft um 93erbun. 93om 9^anbe be£

Aßalbe3 oon SJladancourt Bis gum fd>arfen 9Jlaa$-

Bogen Bei 6t* 9M;iel Brüllt bie 6d)lae^t Auf biefer

112 Kilometer langen ^rontftrecle ift bie ioölle to$,

bie Ä5XXe!
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©ie Slrfillerie frömmelt!

Sangfant sic^>£ bie Sonne tßre 93aßn* ©et ©ag

fd)teitet fort int ©tden bet 0migfetter. (Einerlei,

ferne Seif, auf Sonne ober blaufen ünrnmel ju

flauen* 9}afur fdjaubert tm Äollengebrüll bet

(Erbe, unb in bet 93ruft nut noch ein einziges Sd}üt=

fetn unb 93 eben* Verflogen ba£ Stöffeln, oerflogen

jebc£ menfd>licbe Seitmaß* ©ie Männer ^aben bte

itniformröcfe ausgewogen* ©efdmßforbe fliegen

oon Äanb p £anb* ©aufenbe £änbe baden an,

©aufenbe pfaffenbe ioänbe, gleid)mäßtg, unbeirrt,

mafd)inenmäßig l

©ie 9lrfillerie frömmelt!

^uloerfd)leint an ben Äänben* ^uloerfdjletm

oerflebf bie klugen* ^uloetf^leim fcfwargf bie

©efi4fer. ©toben ftel)t bie Sonne fcfyon übet ben

prfeftfen 93auntfronen* 9Bie ft>äf ? 9Bie lange

bauetf fcfyon ba£ Spießen? 9Bie? 9öarunt ?

9£er? 9Bann?

(Einerlei, baS 933orf, baS ^atfe 9Borf au£ Staßl

unb (Eifen, mirb jettf gefprcdpn* Elnö feine 9Jtoc^f

bet (Erbe fann bieS oerbieten, nid)U fann bieS eherne

0cbtüll pm Sdjmeigen bringen, nichts als bet

93efeßl, bem aU bieS 9Bollen, all biefe Äänbe, all

biefe Äitne geßorcfyen, nichts als bet Äeetfü^tet,

iüd)tS ab gelbmarfdplt ©ob!

©ie 91rtillerie frömmelt!

©ic ©efd)ü^e arbeiten regelmäßig mie Lofoten.
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Surüdgefcfnellf Me ©tablrobre uitb nach jebem 516*

fcbufi lieber oor* 3urüd — oor! 3mmer unb

immer ofme ‘Jbaufe gurüd unb oor!

Über ben Batterien gittert bie £uft oor £i$e,

minbef ftcfy flammengleid) gmifcfyen ben ftä^lernen

Seibern* 0d?tt>etfj ber Kanoniere tropft auf bie

©rattaten, fpri§t gegen bie glübenben Q'iofjre, oer*

gtfdjt ©itttaufenbgmeibuttbertfüttfuttbgmattgtg

bungen blaffen unb bonnern im rafenben ©ebnen*

feuer

$>ie 5lrtillerie trommelt!

Äunger ? ©Htrft ? Söfäibigleit ?

Junger, — tt>er oerfpürt ibn?

©urft, — mer beult baran?

SCftübigleit, — einerlei!

©S gef>t meiter, eS gebt rüdftd)t£lo£ meiter,

bis , ja, bis mann!? 93iS ber 53efebl fommt
©ie 51rtiHerie ift ein brüllenber 9ttefe, ber ficb auS*

toben mill, auStoben muf?

©ie Slritllerie trommelt!
kleiner mexben bie ©cfct)of?ffapeL ibbber reden

ftcb bie kaufen xauebenber &artuf<$en. 9)Zit febmie--

ligen Äänben, angefpien oom ©lut^and) ber 9^obre,

arbeiten bie ^Wenfcben, jefjf unfenntltcb fd)tt>arg, bie

Oberkörper nadt, ibelm ober ffelbmiibe im Suaden,

Offigiere, Hnterofftgiere unb Kanoniere, einer mie

ber anbere. ©aufenbe 9Dcenfd)cn kennen nur noch ein

5Bollen, ein 3iel, eine 5iröeit, ein ©freben, ein ©un*
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<Die Artillerie trommelt!

9ftafchinenmajHg biefeg trommeln, unerhört bie$

Aufbrüllen ber $Katerialfd)lacht, ber graten 6<hlacht

aller Seiten, Unb bo<h ift alles genau beregnet,

©ie Batterien im Aßalb non (^onfenoope haben bie

6teüungen bei Trabant aufs Siel genommen, Unb

bie im 0rmont=AOalb fehleren auf baS ©orf Äau*

mont, unb bie hinter <5laba$ unb QLx&pin räuchern

ben Aßaortüe=AÖalb unb ben (£aureS=A3alb auS,

Unb oom SRomagnerücfen herunter brüllen bie toeit*

tragenben @efd)ühe auf bie ftangbfifchen Antnarfch=

mege. Unb aus bem Aßalbe bon Spincourt hetnor

jagen bie Smeümbbiersiger ih>re 9^iefengefchoffe auf

ben 93ahnhof unb auf bie 3itabette non 93erbun.

Hub alle haben ihr 3iet, ihren Sinn unb ihre Auf*

gäbe,

©te Artillerie trommelt!

A$on 10,25 Uhr bis 10,45 Uhr, baS miffen bie

QBatterieführer, ift bie streite £inie oorgunehmen,

©amt müjfen gtoei Stunben lang bie OrtSunter»

fünfte ber Srangofen unter rafenbeS Qßrtfangfeuer

genommen n>erben, unb bann fommt ber Orfan

nneber gurüd auf bie oorberfte £inte, fpringt nach

furger Seit nneber auf bie streite ßinie über unb fo

fort, ©er 93atterieführer mei§, too feine @efd)ühe um
12.21 Uhr hinf<hief?en, (£r meih, bafi er um 13,10 Uhr

bie gange &raft feiner feuerttben 9lohre auf ^lam
guabrat lieben gu richten hat/ unb baft borf, gu
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biefer Minute, gehn frans öfifcbe 9?eferbeunterftänbe

&ermalmt unb niebergel;ämmert inerben. Alles ift

wiffenfcbaftlid) erfaßt unb borau3gefel;en* AßeS rollt

unbarmhersig ab, fo wie e£ ber Äefefit n>ill.

0ie Artillerie trommelt!
©tunben rinnen* ©fester n>erben bte ©aS--

fd?waben um bas trommeln ber Artillerie* 0er
©egner fyat ftd) gefammelf unb antwortet jetjt mit

©ranaten aller Kaliber* ^cinblidje ©efdjoffe wir=

beln ©rbfäulen ^oc£>, borne, rechts unb ltnfS unb

auch gwifcl)en ben feuernben ©efebütsen. ©plifter

gerfd^rammen, verbeulen, serreifjen bte ^reftftaljl--

platten ber 6^u|fcbilbe. Aerwunbete, ©efallene

werben weggefcfjajft* Weniger SCRänner fielen an

ben ©efcfyüben, lichter geworben ftnb tljre Lethen,

mehr ift bte Arbeit, harter baS Aöollen*

0te Artillerie trommelt!
Hnb borne, wo ber ^euerorfan ber jagenben

©efd^offe nieberbraffelt, wo bie A3irbel aus ©im
faltigen, ©tid)flammen unb ©teinen über bem ©e=
läute tanken, berfintt eine £anbfcbaft in 9£aud? unb

9ßebel+ ©ine A3 eit gebt unter im 0onner ber ©e=

f<fyü$e, ©treden unb A3ege, Aßälber unb £eden,

93äume unb 0rabtbinberniffe unb ©räben, unb bie

feftgebauten ©tollen ber Äienfchen werben nieber*

gewaljf unb gerftampft unter bem brüüenben ^euer--

ortan* 9D?ad)fb oll ba£ le^te Aßort be$ Öberften

Kriegsherrn, machtboß bie ©prad;e ber Kanonen,
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bet urgewaltige 9luf bet Schlacht. 93otn testen

9(Kaagufer big zum „$%ap bet guten Hoffnung" oer*

licrt bie £anbf<haft tyx ©eftcf>t + 90ßälbet merben ge-

lichtet^ 93äume frad)en zufammen, dauern Staffeln

bumpf, kaufet oerfd)Winben tn 9*aud) unb flammen.

<j)ie 9lrtillerie trommelt!

ünb pltylxdc) iff ein neuer $on ba. J?ann bie

Äölle noch gesteigert werben? 9flu£ bie ©rbe nicht

berften unter btefeni neroenzetrei^enben brachen?

Sn ben beutfchen £inien, non ©onfenoohe big ,,^ap

ber guten Hoffnung", haben bie fehleren SSftinen*

werfet abgef<hoffen, alle gleichzeitig*

§)umpf fd)üttern bie 9lbfd)üffe. © beben unb

manfen bie Rettungen* 9£ie bunfle, bli^mlk

Schatten ziehen bie Seinen ihre 93ahn, erreichen je^t

brühen bie turmhohe Öualmbede über ben ©räben,

tauchen unter, oerfchtrinben im 93tobein ber ©ranat-

Ziele. Unter ben Suchten zittert bie ©rbe wie oom

9lufwuchten fehlerer dämmet. 3)ie Seinen %<xbin

ihr Siel erreicht.

©$ wetterleuchtet burch ben aufwallenben ^uloer-

bantpf, unb bann reifjt ein gemeineg, entfeh--

licheg 93erften bie £uft in 'Sehen — h& — h&
—

hä —

i

92ßie einfchlagenbe 93lihe, nein, noch Warner,

©g gibt deinen 93erglei<h, nein, eg fann feine 9Rafj=

ftäbe geben. &kv oerfagt bie menf<hlid)e Sprache,

bieg brachen zu fchilbern!
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M — W — f>ä -i

<Dte neue Gabe ! Sturmbocb bie ^olle au$

SPulberfdbtt>aben unb ©a£ über bem ©elänbe, giebt

langfam mit bem auffrifcbenben öffroinb babin.

<21ber no<b fytytx fdjleubern bie einn>ud)tenben 'SRinen

gewaltige QSefonbrocfen, fpanifcbe Leiter unb ver-

bogene Gifenfcbtoellen. ©agmifcben mirbeln bie ser-

festen ßeiber ber fransbftfd>en ©rabenbefaSungem

M — bä — bä !

SDßieber eine neue TOnenfabe!

OfmmäcStig ffebt ber SCQenfd) in biefem Ortan

von £ärro unb 93erberben unb ringt nach ^fem.

©a3 entfestige brachen benebelte bie Äirne* Äierbtn

unb bortbin mirft einen ber Suftbruct

Ää — b« — bä
— —

!

Smnter mieber ba$ urtaufe Reifen unb 93rüUen,

ba3 in QBälbern unb Gd>luchten bunbertfaib, taufenb-

facb §aUt ©ie ^lanmäbige Serftorung ber feinb=

lieben ©reiben unb ernannten GfüSbunlte, fomie alter

entbedten unb nad> ber Starte fcftgeftellten ^afebinen-

getnebrftänbe bnt begonnen.

M — bä — U 1

OTnenfeuer rollt unerbittlich* Steine ^aufe,

lein Aufatmen! ©te Gönne b<*t ihren Äbbebunlt

längft überftbritfen. (£3 nal;t bie Gtunbe ber Däm-
merung, e3 nabt ber Seityunft be£ Infanterie-

fturme$*

M — bä ™ bä 1
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®ci3 93erften bet Bitten übertönt caä lang-

gcaogene, bumpf btöf>nenbe ©el;eul bet unficbtbar

bafunjagenben ©ranaten. (£6 brÖ|nf burcl) bte

©egenb, eö fd)metfert in ben ^tag, e$ tff gemein unb

uieberträcfyfig unb erzeugt in ben kirnen Übelfett

ober Stvfmn, madjt bie 93cenfd;en oI;nmäd)tig unb

läf;mt jebe ©ntfd)Iuf$fraft.

£ä — — l;ä — “I
£ieb bet toölle, btefeö £ä, biefe£ ©in^auen

tu bie ^Itlmutter ©rbe, bet ^aufenfddag be3 9Belt-

Untergang^, jatt>o^)I, bet $lang ber Äölle um Q3erbunl

ßfunbe um ßlunbe biefe£ unerhörte, utiueltlic^e

$rad)en bet 9Jtinen. Smmer miebet bie bodtge-

fd)leuberten gentnerfd)meren Otiefengefdjoffe, immet

Uücber ba3 ©innnidjten in Selber, liefen unb ^öalb»

fiüde.

3et3 t fontmen bie ßfürmer au3 ben ßtollen unb

Unterftäuben, begeben fid> an il;re ^imSgangöpunffe.

mc Gturmlettern fielen fd;on angelernt, ©3 iff

alleä fo, tt>ie e$ fein imi§,

9tod) einmal b liefen bie 5?otnpame^ tmb 3ug=

fübvet über bte 93öfd)uttg ber ©räben, flauen

biuübet in ba3 QBrobeln ber Artillerie- unb 9^inen=

|i()lad)t (JBenige ßprünge mcit nur liegt ber fran-

AÖfifctyo ©raben, bas Siel beS Sturme^, briiben,

Imilcv Q31U), 9taud) unb 93erberben. 9tur ^tn unb

mie ber, im 9Um>eben ber Qualmtoolfen, bie nad) jebem

üiufd)lag neu emponoirbeln, erfennt man bie femb-
-
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tid)en Stellungen, fiefct man serttffene
<2ßalbftüde

unb burd)tt>ü|)lte ©d)ü£engraben.

„^tteg ferfigtnacfyen 1" befehlen bie Öffigterc*

„QltteS fertigmacfyenl" mieber^oten bie Unter*

offtgterc*

„$ltte£ fertigma^enl" gel>t e3 uon SSftann §u

3[ftann, rüjjig, faddtd), ot;ne Süden unb 3aubetn,

& ift nid)t mefn* utei fertigguntadjen. ©eit

gejm 0agen fd)on ftel;t bet beutfd>e ©albat fertig unb

\v artet auf biefcn ^lugenbüd, Unb er n>eijj, ba§

nid)t ber ©türm quälenb ift, fonbern ba3 lange

harten auf ben erffen erlofenben Q3efel)t gum Q3or*

ge^en. 0raufen auf ber ©rabenböfdjung verfliegt

jebe Aufregung, jebe 9vüdfid)f auf ba£ foftbare 3d>,

<£rff braufsen auf bet ©tabenböfdjung tuirb bet

SO^ann miebet »oft unb gang ©olbat $luge in $hige

mit bem ffeinb, ber angerannt tturb, fd>n?inbet jebe

Surc^t*

0er ©türm ift bie ljöd)fte unb rüdftd)t6lofef£e

j?amj>feäart, ber ©turmangriff ber Snfantevie, bie

©d^ladjf ber Männer, <£$ iue^t nod) ein ©tücfdjen

9£omantif um ben Snfanferiefturm, 93 tätige 9^o*

mantif gmat, aber ein let>te3 Uberbleibfel au3 ben

0agen, ba man mit ©treitajt unb £>olgfeule uor

ben ®egner trat, 0ie SO^aterialfd>tad)t nrirb ben

©turmangriff burd) bie Sttiaffe il;ret Sperrfeuer*

granaten im $eime erffiden motten, aber ber Siegel*

mitte mitb ftärter fein.
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®te Sturminfanterie fleht bereit. ®ur jebe

©ruppe ifl eine 6türmleitet oorhanben. 9lngelehnf

gegen bie vorbere ©rabenwanb, wartet bie erfte

933elle. Äin unb wieber ein 93ltd auf bie Uhr. ©ie

Seit iuin nicht vergehen. 93i$ gum £alfe herauf

ftopft ba3 ioer5 . §>ie aufgepflankten Seitengewehre

btinfen tn bet Sonne. 3n jwei Sfunben wirb e£

fd)on wieber 9^ad>t fein.

Trommelfeuer f;at \t%t feine hoffte Stärte

erreicht. 39ein, unmöglich, bie3 9Rafen nod) 5«

fteigern. wäre unfaßbar, ba3 wäre grauenvoll,

guviel für bie menfd)lid}en Sinne. Suviell Suviell

tlnb bte SORinufen rinnen langfam, gans langfam

0eutfche Slug senge burrf)fd)wirren bie Cu ft, legen

eine ffrenge Sperre. Einige ffojjen über bie 9Q?aa3-

l;öl)en hinweg in ba3 feinblid)e iotnferlanb, werfen

ihre 93omben auf 93erbun, belegen bie wichtigen

^notenpunfte ber frans Öftfchett ntit Spreng*

granaten, fäen 93erWirrung unb Sehreden. 93on ben

fran§öftfd)en Cuftftreitfräften iff nichts ju fel;en. £)ie

^)eutfd)en behetrfdjen weif unb breit ben Cuftraum.

93efonberS ein junger Oberleutnant jeidjnet ft cf) bei

biefem Sliegen auv. 9DZan nennt fd)on feinen tarnen.

93oelde heipt ber Tapfere. Qie T)eutfd>en beherrfd;en

nicht nur bie Cuft mit ihren Motoren, fonbern aud)

baS weit unb breite Selb mit ben Solbaten ihrer

ffurmbernten, entfchloffenen Infanterie.

Trommelfeuer raft. Sin ©ebrült von Stahl,
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(Eifert, 'Jener unb ©jplofionen, bie& gruufame, macht*

»olle £ieb be$ 5?ampfe<3, ein 0d>rei »oft 3öut tmb
QSetmdjtung^nnllen. Hub jetjt tff bie 3eit abgelaufen.

Unbeirrt ftarren bie ^ompaniefübrer auf bie Arm--

banbufir* Rod) bret Minuten, nur nod> bret Minuten

!

<38ie ber tieftönenbe 9 rgeigefang ber 6d)ladj>t

brauft ber Tifanenlcirm bcg Trommelfeuer£ über

bie entfette £anbfd)aft.

hinten, bei ber Artillerie, füllen fte bie glübenben

Rolpre. Gie werfen naffe Ganbfäde auf bie ©e*

fcbtt^e, aber bie Jcud)ttgfett uerjifdjf. ©unfelrot

fd)immert e£ l;ie unb ba au$ bem <£>atbbämmer ber

93atterieftelhmgen. ©ie 9^obre glühen unb glühen

Weiter unb fpeicn unbeirrt (Branafe um ©ranate.

£o£, immer fcbneller, noch fcbneller, fcbneller,

fd)neüer Kanoniere! Rod) fd>netler, Ü;r Männer am

©efd)üb, fd>neller 1

©S ift 16.58 mxl
0d>neüer, Kanoniere, fcbneller

!

Rod) &Wet Minuten I

93orne bei ben Rimenwerfern nntd)fef ©efd)o£

um ©efdjofj auä ben Werfern. Hub ba^wifcben, im

Weitöerameigten ©rabcnneb, fiel;! bie Infanterie,

fteben 18 beutfd)e Regimenter unb ftnben, ba% bie

3eit nicht bergeben will. Rein, fie will nid)f »er=

geben, ©iefe §wei Minuten, biefe furchtbaren testen

§n>ei Minuten, tuollen nicht »ergeben, tu ollen nicht

»erfüllen im unenblidpen Gcbofj ber ©wigfeit.
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®ie Kompanie» unb Sugfüprer ftarren auf bie

Qlrmbanbupr, $uß f<pon auf ber ©furmleiten 9laucp

»on 3igamn unb Sigaretten burcpmept bie ©räben,

vermengt ftd) mit bem füfjltd)en Erobern ber Seinen»

abfdjüffc.

„Sldjfungl" fcprcten bie 5?oprpantefüprer burcp

baö §oben*

„Slcptung!" befehlen bie 3ugfüßrer nach recpt£

unb nad) linf$ +

„^cptung!" peißt non ©ruppe §u ©ruppe*

©te 90tenfcpm finb gefpamtie $lufmerffamfeit*

^aufenbe $lugettpaare »erfolgen bie fletnen ©e*

!unben§eiger auf ben ^Itmbanbupren* £eben unb

$ob birgt biefeS regelmäßige 9lunbumeilen ber

©ehinbenjeiger, £eben unb ^ob liegt im liefen ber

Qlrmbanbupren. 3Ber pört bieS fielen ? 9liemanb

»ernimmf e£, bte$ bünne ffäplerne Sirpen, benn alles

©eräufcp mirb niebergeftampft nom macptnollen

Örgelbraufen ber ©cplad)f*

3ept frnfc’S nur nod) 30 ©efunben«

©ie ^ompaniefüprer peben bie redete 55anb. ©ie

Sugfüprer peben bie rechte £>anb.

©prungbereit fiepen bie Männer, ba$ ©emepr

in ber 'Jaufl. Brotbeutel prall, patronentafdjen

gefüllt, Patronengurte um $oat$ unb ©cpultern

gefcplungen, leere ©anbfäcfc jufamtnenger ollt pinten

am Doppel befeftigt*

9^o d) 15 ©efunben !

53



©ie Körper werben unempfmblid), bletfd)n>er bie

$nic. ibellmad) ift ber 3Bitle jum Q3or*üürf$*

Unhaltbar, biefer Suftanb, unhaltbar unb

unerträglich

!

5 Sefunben — —

!

<3amf Sefunben? 9tein, (ftoigfeiten ftnb’S, fünf

enblofe, nieberträchtige (Emtgfeiten. £ln h>a$ bu

benfft? bu empfinbeft? bu Unttft? ©u
benfft nicht an Q3atct, nicht an Butter, nicht an

$mber, nicht an Svau unb 93raut, bu benfft an

gar rod)t3 unb füf;lft in ben bletfchmeren Jtnien unb

ffa^^atten <3Hu£fcltt nur noch ben einen ©rang, bie

eine unbänbige £uff, enbltd) ein Stabe 51t machen mit

biefem harten — —
Hub ba ift bie 3eit abgelaufen. ©ie gefd)id)t*

Ud)e Gtunbe ift ba. ©ie Uhrzeiger melben 17 Ul)t.

9ludn>eife fd)lagen bie 5?ompaniefüf>ret mit ber

ioanb buvd) bie £uft, breiten f:d> um, ftnb auf ben

0türm leifern.

©ie 3ugfüt)rcr fdjlagen mit ber Äanb burd> bie

£uft unb fmb aud> fd>on auf ben Sturmleitern, altes

ift auf ben Sturmleitern. 91ur heraus, l;erau»I

3e$t gilt eS, in möglid)ft furjer Seif ben fcinblid>en

Sraben ju gemimten. ©ort, nur bort ift Siel, Sieg

unb £ebett. ©a$ 9tfcmanb3lanb ift ©ob unb £kr--

berben, aber baS SRtemanbSlcmb muh übernmnben

merben. ©S rnup. ÄerauS, nur heraus!

Sanbfadbarnfaben merben erflettert, man ftemmt



ftcf) an ©rabenböfcfjungen h^d)* ÄerauS, f^neü

herauf

!

Smifdjen bem red)fen 9Kaa£ufer unb bet öer*

fchlatmnfen Sremillp=Steilung ftütgen ftd) 18 beutfd)e

3nfanterie--9?egimenter am SRachmitfag beS 21* <5**

bruat 1916 tobe^mutig in bie juft entbrannte Scf)lad;)t

um 93erbun, ftür§en fie£> in ba3 Sutten bet Splittet,

ftütjen fid) in ba$ Sichern bet 9ftafd)ineng erneute,

in Sieg ober ^ob*

3uetf£ bet eigene ©rahtnethau* Seit bem 1 1 * 5e*

btuat ift baS ®ra^tf)inberni^ fd)on burcf) sahltetdze

©affen mit bet ^tonietbtafjtfc^etc gelichtet* 3^t

tommt ba$ 9iiemanb3lanb, »ernnlbert, bid)t be=

mad)fen* 5Me unb ba tiefe, fteilmanbige Trichter

als Äinbetntffe unb unverhoffte Sattem ^rangb-

jtfcheö Spettfeuet brüllt bie Stürmenben an* 9Bie

liefenfäufte ferlagen fernere ©tanaten in bie

Schützenlinien* ©a&mifchen ba$ he^e Sollen unb

93erffen ber leidsten Selbgtanaten* (Einerlei l 9öeiter,

nur meiter, immer nur meiter

!

93orne manbert fd)on bet 93erhäng auS Sin*

fd) lägen, flammen unb 9£aud>* ©ans langfam net*

läfzt et bie vorberffen Schühengräben, nähert fid)

ben 998albtänbern. St fommt heran, biefet 93orhang,

unb ift U>ie ba£ ©erid)t ber ÄÖUe übet altes Cebenbe

unb 933a<hfenbe, 93etbetben übet bie meite unb breite

9iatur* St ift mie ber 9ltem tätlicher 93etnid)tung

unb malst bie 923älber niebet, läßt bie 93äume fniden
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unb fragen, rollt meifer, immer ftveifer in baS ©idid)t

hinein, ©ie beutfdje ft-euermalge hat ftc^j unerbittlich,

unaufhaltfam in 93en>egung gefegt.

^ücit einer ©cfdjnrinbigfcit non etrna 100 Metern

in ber Gefunbe mirb ba3 <5*euer auä allen lohten
unb allen 9ftünbungen oomrlegt. llnb bteht Mnter

biefer 903anb au£ jagenben Gefd)offen, au$ 99auch

unb 93erberBen, ftürmt bie beutfd)e Infanterie gegen

ben ^einb

Stuf bem rechten fflügel fommen bte 159 er unb

bie nom 99eferoe-'3ufanterie*9vcgiment 39 fcl>r gut

boran* ©er Brette ic>ang fübmeftlich non ^Jlabaä

mirb ÜBerfchritten, bie 99cmber be£ QBalbeö non

ibaumont erreicht* Unaufhaltfam brättgen bie ©eut*

fchen in ba£ faum geüd)tetc ©idid)t unb ftnben hier,

»erffedt gmifchen Reeden unb ilnterholg, ein noch

nicht erfannteS Sternmerf* 9lu3 allen Gcharten

ber fleinen ^eftung Belfern jetjt bte frans Öfifcheit

9J?afd>inengemehre, fpeten ©ob unb Q3erberben, bi$

ihnen ein beutfeher ®lammentt>erfer entgegentritt*

9ll£ fich bte 99acht nieberfenft, ift baS Giern*

rnerf unb bamit ber gange OBalb non Joaumont in

beutfd)er £>aitb* ©en ftärfften QBiberftanb ftnben

bie beutfehen ©nippen im (£aureö-9öa lb* Äicr mtrb

ber 91nfturm ber felbgrauen Kompanien burcf)

frangöftfd)eö OTafchinengcroehrfeuer fd>ter im Meinte

erftidt* ©er (£aure£-9öalb ift ber grofje Gdpfeiler

ber frangöftfehen Q3erteibtgung oon 93erbun. jener
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tm unburcfybringltcfyctt ©idid)t haben fid) bie tapfer-

ften ber tapferen feftgebiffen. 3I)r Rührer ift Oberff-

leutnanf ©riant, ein befartnfer 0chriff[feiler, aber

auch ein ganger 0olbat, vom 0d)eifel bis gur 0obte.

©riant unb feine Säger hanbeln fo, täte eS ber lefjte

Tagesbefehl beS ©eneral Herr, beS S^ommanbanten

beS befeffigfen Sägers non 93erbun, mitt. ©iefer

Q3efcJ>t lautet:

„Sille frangöftfchen Einheiten haben auf ihren

SMcihen auSguharrcn bis gum ©nbel"

©er tapfere ©riant tvei^, tvaS baS ©r

tvetf? auct), ba§ er ben ©axtreS--OBalb nicht lebenbtg

neriaffen ttnrb, aber er ttnrb feine
c
Pflic£)t erfüllen,

unb bie beutfehe 0turmtt>elle no d) einige 0tunben

aufhalfen, t>teIXei<±>t noch einen Tag, vielleicht noch

gmei Tage. OBaS liegt an bem einzelnen SDlann?

QEBaS liegt an einem Sägcrbataülon? OOöaS liegt

an einem bekannten unb beliebten 0chriftfteller ober

an einem tapferen Offizier? OOöenn nur ber 93efeht

auSgeführf tt>irb! ©er ODtonn ift nichts, baS ©ange

ift aüeS.

Unb um bicfeS ©ange geht eS je$t. ©aS fchetnt

man in ber frangöftfehen Heeresleitung erfannt gu

haben, benrt unabläfftg rollen von allen 0eiten 03er-

ffärhmgen heran. OKan benft gar nid)t mehr baran,

baS befeftigte Säger von 03erbun aufgugeben. 9Mn,
93erbun ift plö^üd) bie <Jahne SrantreichS gemorben.

©ine ^atme gibt man nid>t auf.
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Starfen 2ötbetffanb finben bie Truppen ber

5. 3nfanterie-0imfion, bie aus ber 9ttd)tung uon

©oumasanne^ in ben £erbebot$ uorftof^en. ‘Slbet

aucfy irrten gelingt e$, baS 3iel be6 Tage6 nod) not

2inbtud) ber 0imfell)eit ju erreichen.

©an§ pliS^lid), fo tt>ie e3 begann, l)at ba$ Trommel-

feuer aufgepört. 0er etffe Tag ber ©cfylacfyt um
93erbun iff vorbei. 93alb nact) Sonnenuntergang Ijat

fid) ber Äimmel bebcdt, unb nun Kurbelt ber Ofttoinb

einen bidjten ©d)neeflodenfan§ über bie ©egenb.

©3 friert. Sn allen ©ranattricfyfern übergießt fid)

ba£ rafdj gefammelte ©runbtoaffer mit bider ©i3-

ftuffe. 0ie ©id>t ift ootlfommen nerfperrt burd) ben

meinen 33otf>ang ait£ nieberftrebenben Dioden* Öpm
mächtig nerfud^en bie £eud)tfugeln nad> oorne auf-

juflären, S1id)f3 iff &u fepen, nid)t$

!

0er fran§öftfd)e 9Biberffanb mac^t ftd) nur noch

f)ier unb ba in ©in§elfämpfen bemerkbar, fonft

fdjmetgf and) brüben bie ffront Über bie ©efilbe

fenft fid) bie 9^ul;e be£ Tobe3.

93orne liegen bie ©turmtruppen fo, tute fie Koran-

gekommen ftttb. liegen in Tristem, füllen fiel) in

i£te SKänfct, bie nod) flamm fmb non ber <5eud>fig--

feif ber letffen nieten Tage, ©djarf fpdpen bie

hoffen feinbmdrtä, unb hinter biefem ©cbitf$enfd> leier

nnrb emfig gefdjan^f. Sn lebhafter ©Ue tuerben neue

Stellungen auägepoben. ^Seifer rüdn>ärt$ liegen
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eine smcite unb eine britte Söclle in ben etoberen

frans öftfehen 6dmhengräben unb nebten fiel) für bte

Nacht ein* 0te 33ermunbefen metben surüdgef^afft

unb in ben 0tollen oerbunben. Ämter bet Front

aber ^ertfe^t eine lebhafte ^ätig!eit* Slu3 allen

(Sfapbenorten fmb Kolonnen unb StlbMcfyen bet

Einbruch bet 0unfetf)eif abgefahren unb fyabtn ftd)

nach oorne begeben, um Sebcntfmiftel, SCttunition

unb SBaffen ju bringen, unb um bk Q3ermunbeten,

bie blutige 33eute be$ erften 0d)taehtfage3, mit

surüdsunebmen*

®attn merben im Saufe btefet Nad;>t bie Nefctoe-

Formationen nad) oorne gesogen* Sitte 03erlüfte

fotten aufgefüttt merben, benn erft \t%i mirb ber $ans

oott unb gan$ auf ber gefamten fftontbreite einfe^en»

6o oerlangt e3 ber beutfehe Slngripptan* 0er

Eingriff be$ Nachmittage mar erft ba£ kräftige

^erfühlen, ber erfte ©riff an bie ©urgel beg Feinbe^.

<2ftan mottte mijTen, maS an Slbmebrfräften um
33erbun oorl;anben mar* Nton mottte meitere Slb=

mebrlräfte heransieben* 0ieS ift in oottem Hmfange

gelungen* ©eneral ©nd> oon ^yallen^atpn famt mit

bem erften Kampftag gufricbcit fein*

0ie Gruppe aber ift mit bem erften Kampftag

nicht jufrieben, befonberä am rechten Flügel flehen

bie 0eutfd)en faffung3lo3 unb können nicht begreifen,

marum fie nicht m etter oorrüden bürfen, SBarum

lä$t man fte nicht gegen Äaumont ffürmen? SBarum
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bfirfcn fte nicht bie uöllig tn$ Eöanfcn geratene

fianjöfifd)e Sront aufrollen?

Sftetn, fte fyabtn hier §u bleiben, am ©übranbe

beS EßalbeS non Haumcnt. 0ie beiben abgumarten,

bis bet ©ag femmt. ©er ©ag ift ber <5reunb ber

9DJenfd)en unb ber Korberer ihrer ©ntfchlüffe unb

ihres EöillenS. ©er ©ag ift gut für $reunb unb für

‘Jetnb. Elber biefer ©ag mirb ber felbgrauen Sront

neue ©egner guführen* ^arum läfjt man fie jetjf

untätig am EBalbranb liegen? EBarum erlaubt man
ben ©fürmenben nicl>t, über Haumont auf ©a*

tnogneuf »orguftofjen, um tnelleicht gar ben ©aureS*

EBalb, burd) eine fühne CinfSfdjmenhmg auf E3eau*

mont gu, non ©üben fyer abguguetfehen?

9Mn, eS barf nicht fein, ©er allen ©olbafen

unuerftanbliche ^lan ber Heeresleitung fteht feines«

megS eine Verfolgung ber gefdjlagenen Gruppe bor,

fonbern ihre EluSblutung unb Setmürbung* 9lacf)

biefem ^lan beS ©cneralS ©rid) öon ^alfenhapn

fallen, gur Elbmehr aller fommenben Eingriffe unb

angelocft burd) ben erffen ©rfolg beS ©tunntageS

Dom 21. Sebruar, zahlreiche frart^öfifrfjc Verbänbe

tn bie ffront gemorfen merben* llnb biefe fall baS

fpätere beutfdje ©rommelfeuer, gufemtmen mit rücf«

ftchtSloS burchgeführten bcuffd)cn Eingriffen treffen

unb uernidjfen* Verbiut mar bisher nur £ager, nur

fcefeftigteS Saget. ©rieh 0011 ^alfenhapn gmingf bie

fftangofen, Verbun gut ^al;ne beS EBiberftanbeS gu
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etflüren. (Sr zwingt fte, ftd) fner gu öerbluten. 0enn

e3 geht jetjf um bie (Sfn*e unb ben Vefth btefer bi^et

nid)t gearteten geftung. &ier, an ber gebt

ee um Srcmtreicb unb um bie CSntfctjeibung beä
<2öelt=

triegeS,

(Sin Sag öotter Sfiivme, Selbentuw, 9lot unb

^ob*

£angfam t? ergebt bte 0Rad)t, Sie ift enbtoS tute

ba3 harten oor bem Sturmangriff, £eife riefelt

ber Schnee unb bectt alle Unebenheiten beö ©elänbel

ju, <S$ fc£>neit über bie Sofern 5)te weife 0ecfe legt

ftcb leicht über bie Verwunbeten, bie ftcf> imTOemanbS*

lanb abquälen unb auf ben $ag, auf ben evlöfenben

$cb ober nod) auf ben Sanitäter warten, Unb auch

auf bie SÜebenben legt ftd; bie ®ede au3 meinen ^lo den

unb mad;f fte untcrmtltd).

<S)iefe ^lad)t ift eine unerhörte ^Infpannung für

VMtlen unb Heroen, ^lud; fte gel;t ö orbei. Unb al$

ber ^ag auflieht unb bie Sonne bie lebten Schnee*

Wolfen jerftreut unb über einer froftflaren, fauber

gefegten VHnterlanbfchaff leuchtet, ftnb bie lebten

Spuren beö geffrigen Verniet;ütngStampfet uer=

borgen, $iuf ben Schaben geborgener Vaum*

ftümpfe, auf ben zertrümmerten Elften unb gern erbeten

ioeefen hat fid> erbarmungSooIl ber Schnee gehäuft,

$)a3 aufgeworfene unb burd;Wühlte Setänbe ift
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meifj überbedt* 0ie 97atur T>at Me 9Bunben bc£

93ortage3 oerbunben.

$lber fcI)on bonnerf eS t>on britbcn f)er, unb Md)t

wie 5oagel fallen je§t bie frangöftf^en ©rannten,

©eneral £err b>at feiner Artillerie erbitterten

9Biberffanb befohlen/ genau fo, wie eS Me beutfc^e

joeeresletfung oorausfaf;. ®icfer 93efet;t beS fran=

5öftfd>en ©enerab? pafjt ooll tmö ganj in bie Abfid^ten

beS ©euerals oon $alfenf>apn.

’Mmäljlirf) antworten bie bcutfdjen ©efd)ütje, unb

tmmerflid) fteigert ftd) baS 9lrtUlcriefeuer jum ‘Srom--

meln. Ab 8 Hl;r rollt eS auf bev gansen ^rontbreite

wieber mit unoerminberter ©tärfe. ©S rollt unb

tobt unb braufi unb »erbittet fict> gan§ befonberS auf

be£ ©tieres rechtem Äovn, b. I). auf bem ©aureS*

QBalb, wo Oberstleutnant ©rinnt mit feinen Sägern

bie 9£uc^t biefeö Kampftages gu tragen |>at.

93t$ 12 Hfw tobt unb gurgelt ber ^anj ber

©rannten, unb bann fteigt wieber bie beutfdje 3n=

fanterie auS ben ©räbem ©te 9vegimcnter 81, 87,

115 unb 117 werfen ftd) mit Söut auf ben ©aute$=

Aßalb* ©ie bringen ein unb fel;en fic^ halb oov

unentwirrbaren ©ral;toctl)auen. 93iS in Spanns--

£öl>c, in sel)n bis jwan&ig OTeter 93reite, l;aben bie

^ransofen oon 93aum ju 93aum, oon 93ufd) $u

93ufcl) fdjwere ©ral>tb>inberniffc gesogen. Sebe

©rannte, bie in fold) iMnberntS fällt, entwirrt e£

ni^t, gerftort eS nid)t, fonbern madjt bie 92er-
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ttnmmg nod) grbfer, ba3 Ämb ernte nod) mir!-

famer.

ilnb gleich nad) bent ©urd)fd)teiten beS Äinber-

niffeä lomtnt eine formale 953albfcbneife. Üngebedt,

frei, im Sdmffelb ber flanfterenben fran^oftfeben

SDtafcbinengemebre müffen bie beutfdjen Stürmer

biefe Sichtung burd)laufen. ©rft babinter liegt bie

franjöftfcbe ibaubtmiberftanbSlinie, in ber Oberft-

leutnant Orient mit feinen Sägern gum lebten ^ambf
entfcbloffen ift. ©iefe ©räben finb burd) Siftoerbau

gefiebert, ^aufenbe Ijaarfcbarf jugefbittfe ^fable

ftarren ben beutfeben Stürmern entgegen. ©aoor

finb tiefe ©räben au$gef;oben, in benen fidb ba3

©runbmaffer gefammelt fyat ©ie ©tefvufte ift nur

bünn unb mit Sdjmee bebedf. SDiand;er ©eutfdje

finft hier bte &um Äalfe ein, mancher 93emmnbete

ftürjt in biefen 9Baffergrab en unb fommt nid)t mehr

bod), unb nur an menigen Stellen ift bie febrage 9Banb

ber Spit#fable, eine faft altertümlich anmutenbe

93erteibigung$art, non ferneren ©ranateinfd)lägen

burd)brod>en. ©ort ballen ftcb bie beutfeben bom-
benden §ufammen unb bringen ein, ohne 9lüdftd)t

auf eigene 93erlüfte.

©er 903alb ift erfüllt non ©efd)rei unb Sd)reden.

©£ enfmideln ftd) ttnlbe S^abfämpfe. Stellend eife

l;ört man ba6 9lnetnanberfd)lagen ber 93ajonette.

Sttcbt lange, benn bie Seele be£ 95Btberftanbe3,

Oberftleutnant ©riant, fällt. Unb nun fe£t ber
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frangöfifche 9Rüdgug auf ber gangen Cime ein* Gtücf

für Gtücf merben bie al3 uneinnehmbar gelfenben

Gfeüungen im (Eaure$»3Balb geräumt, llnb fd>on

um 14 Uhr ffehen bie beutfd)ert Gcfmhenlinien am
Gübau^gang beS ;2Bafbe^

/ [eben ba$ Gorf 93eau*

mont x>ox fld> liegen, ba3 3tel be6 fommenben GageS.

Sttjmtfclen aber hat fich im ‘jßalbe oon Q3ilfe

gltnfchen ffarfen frangöfifehen Kräften unb bem fjef-

fifcfyen Cetbgarbe*3nfanterie=9£egiment 1 15 ein gelben«

haftet &ampf entmidelt* Gie Neffen bleiben Gieger.

3a, eä gelingt ihnen, burd) ben ^alb gu bringen,

unb bie granjofen hinten in ber Q^eferoefteHung beim

bereiten be£ 9Jcittageffen£ gu überrafdjen. Gie

ftangöfifd>en ^etDfoc^e fönnen nicht mehr fdmetl

genug ben Äohlmeg u erlaffen unb merben gefangen*

genommen.

Üm biefelbe Seit l)<xt ber rechte Flügel metfere

ffortfehtitte gemacht unb ba-3'Gorf ibaumont et*

obert. ^ln tiefer G teile fönnen ungeheure frangöfifd>e

03erlüfte feffg effeilt m erben.

* * *

2Öa3 gefd)iel)f um tiefe Seit im ioerbeboiS, auf

bem ünfen bcuffd;en Q4ügel? Gie 8. unb bie 12.

Grenabiere brechen hier Spunft 12 Uhr gum Eingriff

r>or, iff fein plötzliches j&eröorftofjen auS ben

Gräben, n>ie fid) baS fo nach langem GtellungS*

frieg gehört, fonbern ein militärifd)er Gpagiergang,
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me.man ihn gut Seit ber BefreiungKriege ober auch

noch 1870 erlebt haben mag, ©ie Regimentämufif

ffefct im ©raben unb fpielt bte alten preufjifcben

Rtilitärmärfd)e, unb unter tiefen klängen greifen

bie Regimenter, mie eine einzige Rcauer oon Stahl

unb AMllcn, sum Eingriff, marfd)teren unbeirrt, ohne

grafte Äaft über baS Riemanbglanb,

Ämter ihnen bae Singen unb ^önen ber OTuftf,

unb \$%t fd)mingt ftd) eine neue Stimme in ben &lang

ber SDZärfd>c, ©ie franjöpfd)e Artillerie wirft ben

Angreifern il;re fd)Werften ©rannten entgegen* Unb

jäh richtet fid> bte 9Banb ber anjagenbett ©efeboffe

unb oern>el;>rt ben ©renabteren ben Q3orffo§, Au3
allen ©den unb kanten be3 9Balbe3 p ei ffeben unb

jifchen bie 9D?afdhinengetpehr!ugeln. 93 er ben fran-

göfifeben Äauptbinö erraffen bricht ber glangootl unb

romantifcl) angefangene Angriff ber 8* unb 12. ©re-

nabtere ohnmächtig gufamnten.

Ohnmächtig ? 3a, ootläuftg, aber nicht mtllenlo3.

©er ^ampfesrnille iff ba, unb fo merben an hunbert

unb mehr Stellen fofort gielbemufjte 93erfucbe unter-

nommen, biefe unhaltbare Stellung su oerlaffen*

©3 geht nicht, eS Ift unmöglich, ^ af? S^ei Regimenter

hier oor bem franjöftfchen Äinberni^ liegen unb

oielleicht elenb unb ohne &ampf, SOfamn für Rfonn,

oon unfichtbaren frankoftfehen Scharffchü^en abge-

fch offen merben* Rein, bas geht nicht* Unbeirrt

frieeben bie ©renabiere oor unb febneiben ben noch

(Etttg&of fec, SBetiun. 5 65



unangetaffeten frans öftfd)en ©tachelbrahf burch.

Manchen n>irft ein roohige&ielteS ©efd)of blutig in

ben 0djmee, aber fd)on h<*t fein ^amerab bie 0raht*

feiere erfaßt, fie ben fraftloS merbenben Äänben be3

0terbenben entnommen unb frieeht meifer, fcfmeibet

unb fchneibet

Hnb bann bläff ein £orniff, bläff ba$ alfbefannte

0tgnal ber bcutfchen ‘Slrmee, ben 9Zuf be£ Kampfes

nnb be£ 0tege3, ba3 einfache unb maiderfdmtfernbe

0ignal:

„9Zafch uormärf^l"

©r mi% marum er bläff, ber ioormff. ©r bat

gefehen, n>te red)t3 im 0dmfje eines fchneeoertoehfen

©elänbeftreifenS ein beutfd>er 0fo^trup|> burd) baS

feinbtiche jainberniS in bie franjoftf^e Gteüung

gelangt unb burch hinten sum xftachtommen auf*

forbevf.

93etm elften 9Ruf beS iborniffen erbeben ftc£> bie

©renabiere. 0er fd)ütternbe ^lang beS SborncS l)ai

febe ffurcbt, febe SOZübigfeit auS ihren Körpern ge--

fchüttelt Hnaufhaltfam unb uncrbittlid) gegen fi<f>

felbft rennen fie oor. 0ie elfte franjöftfdje 0fcllung

U>irb überrannt. Sef3 f erfennt man, baf) bie bcutfd)C

^rfiüertc frob ihrer unerhörten <

3Gßuct>t unb 0d>iefj*

genauigfeit biefe ©räben faft nicht getroffen tmt.

0chier unberührt liegen bie ©räben, VPcil fie oiel su

gut uerbedf unb seiftedt ttmten.

0en ©renabteren muf biefer (Erfolg vorläufig
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9ernten. Gie fransen fiel) in ber eroberten fran*

äöftfdjen GteCEung ein* ^yür meitereä Q3orgehen mirb

ffarte ‘Slrtillerieoorbereifung benötigt
*

2ltn Unten Flügel be£ beutfehen Angriffs im

.foerbeboiä ffoett ber Eingriff an tiefem 0age ooü--

tommen, trop be$ <Einfape3 gasreicher flammen--

merfer* 0ie Regimenter 24 unb 64 erleiben l)ier

unerhörte Q3erlufte* 93efonber3 ftart fmb bie $lb=

gänge an Kompanie-' unb 3ugfül)rern.

0er ioerbeboiS fc^etnf jetjf, nach bem 93erluft

be$ (Eaure^SSalbeS, für bie frangöftfehe ü>eere$--

leitung bie ioauptmiberftanb^lmie gen?orten px fein*

Unb bann iff mieber eine Rächt ba, bie gm eite Rad)t

ber eingeieiteten Q3erbunfchlacht lieber ift’$ eine

ftrettge ^roftnaehf mit ungeheuren (Entbehrungen für

bie Gruppe* Q3tele Kompanien müffen auch tiefe

gmeite Rächt im freien oerbringen ohne einen GchlucE

Kaffee ober matmeg (Effen*

Unb nun ift ber neue ^ag ba, ber 23. Februar.

Qluf bem rechten Slügel ber beutfehen Eingrifföfront

geht e$ gut ooran* 0ie 93rabantftellung rnirb oon

ben ^rangofen ooüffänbtg geräumt, benn man h^
bie Gefahr eines weiteren ^efthaltenS an tiefer

Gtellung erfannt. 0er frangöftfd)e Unterführer wirb

ftch fpäter tiefer Räumung ioegen, tiefer fampf=

lofen Aufgabe beS 0orfeS Trabant unb ber Gtel=

langen bei (Eonfenoope, oor ber frangöfifchen Kammer
unb oor einem frangöfifepen 5?riegSgeri<ht gu oerant*
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Worten haben. 9ftan n>irb ihn verurteilen unb ihm

ben ©hrenrod be$ ©olbaten au^giehen. Aber bie

Herren bet Kammer unb auch bie ^riegörichter

am grünen $ifd) wtffen nid)t, wie e£ am 23. Februar

1916 in ber BrabantfteÜung auöfiebf. 0ie wiffen

nicht, bafj e$ für bie bort fämpfenben Bataillone

höd?fte Seit ift, nad) ©üben auf ©amogneuj 5«

au^gumeidjen, weil bie 0eutfd)en auch Äaumont

genommen fmben, auf Regiere# unb auf bie SÜ£aa3

guftrebcn. 9^ur burd) biefen rafd>en 9^üdjug entgeht

bie Befa^ung ber BrabantfteÜung einem fleinen

©eban.

©3 ereignet ftd> nod? fel;r viel an biefem ^ag.

0er
!2ßavrille* <2öalb, ba£ ©ehölg gwifcben bem

©aureS*Bkilb unb ioerbeboiS, wirb von ber 49»

Snfanterie-Brigabe im ©türm genommen, troh be$

gerabegu unerhörten Ausbaues ber ©räben im

Bktlbe unb vom Aßalbe au3 im ©üben bis Beaumont.

Swifcben bem ©übranb beS ©aureS*ABalbeS unb

bem 0orf Beaumont erhebt fid) eine fanft anffetgenbe

£öhe. <jaft 1500 AXeter lang ift biefer bilden,

von beutfchen ©ranattric£)tern burd)li5d)ert. Au^er

biefen ©ranattricbtern bietet biefe ©turmanlaufffrede

feine 0edung. ^ylad) behnt fiel) baS ©djntfjfelb. Bon
Beaumont auS ift jeber ©djithe, ber ben Aöalb

verlädt, beutlich im ©d)nee 511 [eben. 0ie frangöftf<ben

Aftafd)inengewehre bellen ben Angreifern entgegen.

$etne weitere 0edung ift ba als bie mit ©runb*
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tvaffer gefüllten ©ranattricbter* 93iS sum £>atfe

tnü(Ten ficb bie Gtürmet im etjtgen ©runbtvaffer

beden, um bann tvieber wenige Steter vorfprtngen

ju fännen, auf ba$ ©orf ju. ©3 iff eine Qual fonbet-

gleiten.

$lm 99äd)nuffag wirb ein Gegenangriff auf ben

<2Savrille--9S3alb befohlen, ©et Gturm auf 93eaumonf

iff ja injwifcben §um Gieren gefommen, unb über-

haupt fd)einen ftd) bie (Steig niffe weiter linB bei ben

©renabieren §u verwarfen. SDftt unethättet ©en>alt

Setfe^t bie ftan§öftfcbe 9irfilierte ben 993ao rille-9Balb,

unb bann geben fransäftfcbe 3äget sum Angriff not.

9lber fte tommen faum au$ ihren ©täben

©er Eingriff wirb im Meinte erffidt, unb 9^eferven

finb nicht ba.

©et (2Bantitle=
(2Öaib iff vorläufig für bie fran»

Sbftfcbe 93erbunfront verlöten, wäbtenb ba3 ©otf

93eaumont, als Heftung auSgebaut, immer noch ^ob

unb 93erberben auf bie 9lngreifer fpeit, auf ba3

£eibgarbe-9£egiment 115, ba$ frei unb ungebedt

im Gcbnee be$ 91bbangeS liegt ober ftd> ffellemveife

im ©iäwaffer ber Trichter verbirgt* Gie tonnen ftch

nicht emfd)anjen, bie 115. Seiber, benn ber 93oben

iff eifenbart gefroren* 3ubem iff bie Grasnarbe

auf biefet Gtelle unb an biefem Äang febr bünn.

Gd)on in ^ujjtiefe flirren bie Gpatenblätter auf

nadten 0el3*

93ergebend verfugen immer wiebet ^eite be£
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£etbregiment3 auf eigene ^auft gegen Q3eaumont

oorjufühlen. 3m 3tfd)en be£ 3ftafd;)mengen>ehr*

feuert brechen bie ^apferffen jufammen* stufig

metben ade beutfchen QSorftÖfte auf ba3 ftarf be*

fertigte 0orf abgeunefcn.

3m ioerbebote m ollen injmifdjen bie Sännet be£

Sturmbataillonä 9lo$x gegen ben unftchtbaren

Seinb oorftofjen. Q3ergcben3. 0a3 uerfit&te Unter*

l;ol§ gibt feine §ef;n Stritt Sdjufjfelb frei* £lnab=

läfftg fdjmeffcrn bte fran§öpfd)en ^afd)tnengemehte

in bte beutfd)cn Stellungen, llnb bemtoch, nach

Einbruch ber 0unfelheit räumen bie ^Jrangofen

il;re fefte Stellung im & erbeb oi$. Sie haben linfö

im Q3üte=
t

2öälbdhen ba£ &etsen ber Signalhörner

oernommen unb mahnen bie 0eutfd)en fchon in

ihrem 9lüden. 0er £Iugenbltd mtrb fritifd), unb

jet3t flogen bie £eute oom Sturmbataillon 9lohr

fräftig nach, «nb mit ihnen bie ©renabiere. Sie

burchfchreiten ben erbebet3 unb fommen bxi bid)t

an ben ©h^ume-- !2öalb 0tefer 23. ffebruar

hat blutig begonnen für bie 0eutfc§en, aber er enbef

ftegreid). 0ie beutfd;e £tme ift auf ber ganzen

£lngriff3breite ber Sront tief ittä ^leifeh ber fran-

§öftfcf)en Q3erteibigung gebrungen. 3m Schuhe ber

0Racht merben bie Qßerbänbe neu georbnet unb er*

gän^t. 0er morgige 0ag foll ben beutfd)en QSaffen

mieber einen o ollen ©rfolg bringen.
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SnaHttfd&ett &errfc£>t Bei ber franjoftfcben ßeered-

leifung größte 93 effürjung. ©ie 93erlüfte bed 5berbe*

Boi$, bed Taured*9Balbed unb ber 93raban tftellung

taffen ftd) nic^t leidet oerminben. 3orn unb Trauer

über bie 98egna£me biefer ald uneinnehmbar Be*

jeicBneten 9BalbftüBBunfte erfüEen bie Äer^en. 9DRan

nsei^ genau, bafi fte im beuff^en Trommelfeuer fautn

gelitten Baben. llnb bennocB fmb fte mit ffürmenber

ßanb genommen morben. 6d)tnad) unb Glaube!

©en>ii$, man en£fcf>ulbigt ftd) mit ber Tatfad)e bed

beifpteüofen Trommelfeuer# unb feiner bemorali*

fterenben, enfneroenben 9Btrtung. 91ber bie 93erlufte

finb nid)t ntel;r njettjumacBen. 9Rur ein tt>ettercd

unnachgiebige# ^refff>a ttert tarnt bie (£Bre retten.

9Ule Stabe rufen $um 953iberftanb auf unb Befehlen

bad ffure 93erteibigen ber augenbtidUd)en Stellungen.

6o Bat cd ©cncral oon SaltcnBapn getrollt ©ie

Sludblutung bed (Segnet# Beginnt

9lm 24. Februar erffürmt bad Infanterie*

Regiment 3Rr. 80 bie 5böl;e 344. 3m Saufe bed

SJiiftagd gelingt ed ben H7evn enbltch, bad ©orf

93eaumont $tt ftürmen unb aud) bad ^at)--9BälbeBen

unfd)äb(td) $u machen. ©ie ^Regimenter 115, 116

unb 117 fel;en uor fid> ben <5offed-9Balb liegen. 9Bad

ö erbirgt ftd) Butter biefer buntlen 9Balblinie? 9lber

fchon tommen bte ©renabtere non Itnfd and 9Rid)tung

ßerbeboid auf ben 5°ffe3 s<9öalb ^u *

©er 0l>aume--9Batb urirb non ber 6. 3nfanterie*

71



©ibifton burd)fdjritten, ber ©aurt&re^^öatb ge«

nommen. 01; ne befonbere Schwierigteit wirb and)

bie 93ait£=Nreu$--.£>öhe überfdritten. Sie fott erft

fpäter, bei ben ^bwehrfcimpfen, eine befonbere 9Rotte

fpieten. 0er ®offeö«
t2Balb wirb gleichfalls noch im

£aufe biefeS 0ageS überrannt. Nur§ oor ‘Hnbruch

ber 0unfein eit fielen bie beutfd>en Schüijentinien

an ber ©hambrette^erme unb fet;en oor ftd> einen

langgeftredten 93ergrüden, ber im 0ämmer beS

$lbenDS oerftnft. £in unb wieber btitjt eS auS ben

Stauten biefeS 93ergeS. 0ort ftebt fetternbe SHr«

tiüerie. Q3erwunbert bliden bie beutfchen Solbaten

hinüber unb fragen nach ber 93ebeufung biefeS ©e^

tänbeö unb jener Äöhe. Unb eS Wirb ihnen bie

Antwort:

„0aS ift baS größte unb ffclrffte Sorf ber

Q3erbunfront. SCftan nennt eS — ^oxt 0ouau*

mont!"

^n biefem einen 0ag haben bie 0cutfd>en auf

einer 93reite non nicht weniger als 15 Nitometern

überall zwei bis zweieinhalb Nitometer ©elänbe

gewonnen. 0ie beutfd)en Snfanteriften ftet;en in ben

fran§öfifd;en 93atterien. Willem baS Regiment 64

hat 25 ©efdjühe erobert. 0ie Q3ertuffe ber S*an=

gofen ftnb gerabegu entfehtid;. 0er QBeg nach 33erbutt

fcheint frei, 3Ber will je^t bie 0eutfd)en nod; auf«

hatten, jumat auch bie £öl;e bon £alon, bie h^roor«

72



tagenbe Sftafe füblid) Gatnognettj, fcßon unfcßäbüd)

gemacht iff unb bte felbgraue ^ront ben Pfeffer»

rüden bebroßt 93on hier aum mtrb em ben Slngreifern

möglich fein, bie ^efte ©ouaumont unter ‘Jlanfenfeuer

§u nennen*

QBam tnirb ber morgige §ag bringen?

®erben bte Sran^ofen ihren beabftchtigten

Gfurm gegen Gamogneuf burd)führen ?

^Derben fte ben ^fefferrüden Ratten? Sa, roam

nnrb biefer ^ag bringen? Gm tt>irb beftimmt ein

§ag ber Übergebungen

!

Gin Gärung bim auf ben „©argbedel"*

0er §ag ttnrb eingeleitet, mie alte öorf;erge^enben

£age, burcb ben^unft 10 Uhr beginnenben Slrtillerie*

überfall* Slber biennal tnerben nicht nur bie fran*

5bfifd)en Gtellnngen unb rücfmartigen Sinien be*

fd) offen* Slud) nid)t nur bie $lnmarfd)n>ege, fonbern

meitfragenbe ©efd)ü^e muckten ihre ferneren ©e-

fdjoffe nad) Ö3erbun. 0ie Gifenbabnlmten tuerben

unter planmäßigem geuer genommen, 0eutfcf>e

Flieger ffeigen auf, fetten bte Gtabt unb ^eftung

93erbun an oerfd)iebenen ©teilen lichterloh brennen»

0ie beutfdje Gruppe erwartet ben Slngriffmbefebl

für 12 ttfyx mittagm* Qlber cm ereignet ftd> nid)tm.

^ein telepbonifdjer 0urd)fprud>, fein 93tinffignal,

obmoßl bie Seitungen gang unb bie Suft für optifcbe

73



Telegraphie bur^fidjftg unb ftar ift. (EnMich, fur$

oor 14 Uhr, fommt folgenber ^orpSbefehl:

„Um 16 Uhr haben bie Gturmtruppen ben

(Ehauffoitr-- unb ÄaffouIled2Balb anjugreifen* 0ie

15* 0t»tfion hat SD^arfchrtchtung auf ^ort

0ouaumonf, unb bie 6, (Dtutfton öe^)t mit ihrem

rechten Flügel tinfä am ‘Jcvt 0ouaumonf
oorbei."

0er 93efef;t faßt nichts uon einem Gfurm auf

bie ffefte felbff, ja, er gibt SPunft 265, etn>a auf ber

£ßhe beS 0orfeS 0ouaumont, als äufjerfteS Siel

an. $üt bie beutfrf)en Golbaten ift tiefer Q3efehl

bieSmai unnerftänbltch* Gte fehen nor ftd) ben lang-

geftreeften 93etgrüden, bie 5?uppe ber ffeffung

0ouaumont, ber fte fofort ben tarnen „Gargbedel"

beilegen* Gie fehen bie£ alles greifbar nahe unb follen

nicht hinein bürfen* Gchetnbar tot liegt bie 9Riefen-

fefte* Tßetch ein Gieg, fte je^f überrumpeln gu {Braten.

3m &er§en meler beutfeher SCIauner herrfcht tn

biefem ^ugenbüd nur nod) ein TBüIe, eine $ibftd)t:

„0ouaumont mufj genommen tu erben, fclbft auf bie

Gefahr l)in, ben gegebenen S^orpSbefepl über-

treten*"

5Roch nie, feit QScgimt ber Kämpfe, toehte bie

beutfd>e ^fagge fo günftig über ber ^öalftatt tute

jc^f, am borgen beS 25* Februar. Überall haben

bie felbgrauen Kompanien bie in (Eile ausgehobenen
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feffen (Stellungen unb ba£ {üngft noch aU unein-

nehmbar begegnete ©rabenfoftem ber prange fett

überrannt* 9öa0 fann jetjt fchon gefchehen? AöeldjeS

jMnbemid tvirb ftd> \t%i nod) ber beutfcfyen 9Buf

entgegenfetjen ? 0ouaumont? 3a, 0ouaumont

bai 0er 0ouaumont, ein ^olo§ unter ben ^eftungS*

inerten, 0ouaumont, tiefer riefenhafte, unterhielte

93 erg* 0er ftärffte Sahn im SRiefengebih ber ®efte

93erbun fleht ba. Unb tiefer Sahn fcheint nur auf

bie beutfdjen Gturmfolonnen gu in arten, um fte gu

vernichten, gu germatmen, in ben 93oben gu ftampfen.

0er 25. Februar ift ba, unb mit ihm ba3 (£nbe

ber 9£tefenfeffe 0ouaumont. 9lein, in ber Abftcht

beS ©eneralS ^alfenhapn liegt biefe Eroberung im

6turmlauf nicht* ©in rafdjer 0ieg, ein Äanbftreich

auf 9krbun, foll biefe groft aufgejogene Öffenftne

nicht fein, fonbern nur eine langfame 3crmürbung£*

unb Auäblutung^fchlacht. 0ie 9J?enfd)eninüble ivirb

nicht arbeiten tönnen, tvenn beutfche ©turmtruppen

ohne Aufenthalt burchbringen unb bie 3fthne tiefer

'zÖZühle au3bted)en* 9}ein, auf 0ouaumont unb bie

unteren großen Heftung£tverfe hat ^altenhapn vor-

läufig feine Abficht*

0)er beutfche 0turmofftgter unb alle tiefe ^elb»

grauen, bie lehmüberfruftet, von ciftgen 9Binben burd)-

fdjüttelf unb bennoch tatenburftig in ben eroberten

0chühenlÖ<hem liegen, mitten auf bem i^ampf*

feit, fte aber müffen ben 0ouaumont unb bie unteren
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ffeftungStberfe haben* (£S mu§ für ben beuffcfyen

©olbaten ein 3 i*l unb einen Smecf in biefem Kampfe
geben. <2BaS meif? ber beutfche 60Ibat bon 91uS*

blutungSiaftif? (£r ttnrb bieS nie berffehen fömten.

(Ünttoeber hat man geftegt, unb bann ift baS gange

0elänbe einfd)lieftlich aller S^ftungStoerfe in ber

Hanb beS 0tegerS, ober man hat ben Stampf ber»

loren. 3n biefem Sali bleibt man eben liegen unb

fcpauf nur ohnmächtig hinüber auf baS Siel, auf bie

99öerfe, bie unerreichbar geblieben fmb. 0er beutfche

0 olbaf hat bisher gefiegt unb fein 9Bitle ift hart.

Unb biefer harte 28iUe befiehlt: „93ormärtS!"

0cShalb mu£ ber 0ouaumont fallen! Unb
brüben in ber fernen Heimat, bie heldenhaft hungert

unb heldenhaft leibet, braunen fie einen greifbaren

'punft. 9£ßaS fann ber beutfche 93auer aus bem
Heeresbericht lefen, rnenn biefer Heeresbericht ihm
bon ber eroberten <5übecfe beS <

5offe^*
c2Batt)c^ er*

gählt ober bon ber Einnahme ber Hi>he 344? 9öaS
fann fid) ber beutfd>e 3nbuffriearbeiter unter ber

Eroberung beS 93au£*5?reugeS oorftellen ober unter

ben Kämpfen im Herbebois? 0aS finb boc^ nur

tarnen, bie nicht haftenbleiben* 9lber bie Einnahme

einer Seffung, eines 9viefcnfortS im ehernen ©ürtel

bon 93ertun, jarnohl, baS ift eine $a (fache, mit ber

man operieren fann. 0aS begreift ber alte 93eteran

bon 1870/71, ber ftd) nid)t mel;r fatteffen fann. 0aS
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meifs bie b^ngernbe 'Jrau tröftet fid), tt>cil nun

mieber ein großer (Schritt sunt ^rieben getan

toorben ift*

0ie Sinna^nte einet 9Riefenfefiung, jamobl, bag

perftebt and) ber 93auer in Gd)legn>ig, in bet Gifel,

im <2lUgäu ober fonftmo, \awfyl, bag begreift bet

3nbnftricarbeiter an ber 9lubr, ber Kumpel unter

Sage, ber Griffet auf ber 0be unb ber Gifenbabner

auf ratternbem Gdnenenftrang* Gie alle miffen, frag

eg unb mag eg ju bebeuten bat, n>enn eine

9£iefcnfcftung mit ftürmenber 5banb pon bcutfeben

Gruppen eingenommen mirb. ©ag beuffcfye ^Solf

braucht eine <5abne, ein Gpmbol, um aug^alten gu

tonnen* ©ie Ginnabme ber ®efte ©ouaumont, \a,

bag ift ein Gpmbol, bag ift eine $at, bie man bem

beutfeben <33ott porfe^en mufn ©er beutle Golbat,

bie beutfebe ^rau, ber beutfd)e Q3auer, fte alle led)jen

nach ber ^at unb nid)t mehr nad) ben Flamen*

Unb biefe $at b^ „©ouaumont!"

3m Caufe ber 9iadj)t Pom 24* §um 25* ffebruar

bat General (Ebräfien, ber tommanbierenbe General

ber um 93erbun lämpfenben frana&fifdjen Slrmee,

fo lgenben 93efebt an feine Gruppen erlaffen

:

„33efebl SRt. 22.

1, 0er tommanbierenbe General ber Qlrtnee orbnet

an, ba$ bie porgefd^obene £inie, bie augenblidlid)
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butcf) baS XX. GlrtneeforpS befeljf iff, unter allen

Hmftänben gehalten » erben tnu§; §>ie £aupf*
»tberffanbSUnie beö XXX. $orp$ iff bie Gtnte

ber Seffungömcrfe. £>iefe Ginie fü^rt burch bie

Dörfer G3raS, 3)ouaurncnt, bann burd) baS
3ftnfd)emt>etf 93e§om>au£, Äarbaumont, <5crf

93auj, Ga Gauf6e, G3atterie (Ei£.

2* 3)ie fommanbterenben (Generäle aller ©tuifionen

^aben bie Pflicht, biefe Q3crtetbigungStimen er*

funben tmb ücrbeffern §u laffcn. $>ie Gleitungen

tnüffen jcber^eit fo befe^t fein, ba§ bie üorge*

fd)obenen Gib feilangen jeber^eif barin aufgenorm
men »erben können, um borf Göiberffanb bis

5um Gelten p kiffen."

0amif iff alles flar, 0te frangöftfdje ^arnpf*
linie liegt in ber Gracht gnm 25. Februar ber beutfehen
»orberen Gtnie bid)f gegenüber, 3)ouaumonf bleibf

im 9vüdcn biefer 5?ampflinie. Sa, ©ouaumonf unb
bie anberen ffeffungen füllen enbfief) — fo nnll eS

biefer G3cfehl — bie ihnen gehörenbe Glufgabe er--

Ralfen. Gs ffebf bad? auSbrücflid) in biefem G3efel;l,

ba§ 0ouaumonf gehalten »erben muf^ unb bafj alle

SJeffungSfcerfe, natürlich aud) ber ©ouaumonf, §ur

Glu fnähme ber rücfflutenben Einheiten bienen feilen,

»obei äuferffer Göiberftanb §u (elften iff. Unb froh
biefeS etitbeufigen Befehls »agf eS heute eine um
fachliche (3cfd>ichtSfchreibung, bie §at ber 0eut*
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fcfyctt not Q3erbun gu nerfleinern imb gu behaupten,

ba3 9£iefenfort fei niept burd) ^Baffengewalt, fonbetn

burd) ßift unb Überrumpelung gefallen*

0ie Sinnapme ber 5?etnfcffe tft unb bleibt ein

ioelbenftüd im öeutfepen &ampf um Q3erbun, ein

£id)fblicf im 0unfel biefer feltfamen 3ermtirbringt

unb %i$b!ufungtffcplacpt*

©ewi§, eö mup gugegeben werben, ba£ <5ort ift

non ftangöfifd)er Seite ni<pt planmäßig nerteibigt

worben* *2lber auep ber beutfepe Angriff auf ben

liefen patte feinen ^lan. 0er beutfepe Solbat paf

ba3 ffort angegriffen unb genommen, au$ bem

inneren 0rang petau3, bieei tun gu muffen* ©eräugen*

blief War günffig* 0er Seiglirtg nupt auep ben

günffigen Qlugenblid nid)t* Hnb gerabe be-Spalb,

Weil bie Tat gewagt würbe, flingt ber Plante 0OU»

aumont fo poep in ber ©efepiepte beö beutfepen

SolbatenfumsL

Hm 10 Hpr am 25* Februar 1916 fept wie immer

ba£ Trommelfeuer ein* 0er ^Ingrtff^befepl läpt

jeboep wieber auf fiep warten, genau wie am 93ortage*

Hngeöitlbig parren bie Truppen in ipren geringen

Hnterffänben unb rafcp gebauten ©cpupenlöcpetn*

ocrfmffert fiep ber icnmmel. £eife riefelt ber Sepnee.

*5ür ben Tagegangttff ift biefer Sipneefall niept fepr

günftig* Snblicp, um 16 Hpr, alä eä fd>on bunfelt,

fommt ber ^Ingrifföbefepl. 0ie Siele liegen bupt
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uor bem ©ouaumonf. Unmittelbar hinter ber $cuct»

wal§e fd)rdten bie Q3terunbswansiger in bie Gdpadjf.

©ans bicht, fd>tet: greifbar nahe Hegt ber

oor ben klugen ber beuffd>en Golbaten. 3e$f ober

nie, jeht gilf’S* Oberleutnant oon 33ranbt$, ber

ffii^rer ber 8. Kompanie, Ceufnanf 9%abtfe unb

Äauptmamt 35aupt, Rührer ber 7. Kompanie, be*

fdpiepen gleichseitig unb unabhängig ooneinanber,

mit ihren Leuten ba$ ‘Jorf Su ftürmen.

Unb ber Befehl? 3a, wo bleibt benn ber Befehl?

©r ift nicht ba, er wirb überhaupt nicht ausgegeben.

Einerlei, in biefem ffaÜe liegt bie ©ntfcheibung im

Äerjen unb im ©rang nach ^«t unb 93orwärt£,

unb bte£ aße$ ift ftärfer al3 jegliche 93ücfpchtnahme.

©ie beutfchcn Golbaten fehen fleh in einer 3wang$*
tage. ¥lk wieber bürfte ihnen ber glatte Gturm auf

baS 5°^ fo gelingen tote je^f, ba pe, nur 1000 SCReter

non ber ^efte entfernt, auf ber gewonnenen iböhe 345

ftehen, ^tuifc^cn ©hauffour-- unb £affouße--3öalb. Gte

fehen, wie bag ©elänbe im Gchutje ber ©ämtnerung

geräumt Wtrb, 3ahlreid)e ^ranjofen laufen flit<h s

tenb auf bie geffe su, um bort 6d>uh unb Unterfunft

§u pichen.

©er Slodenfans h<*t pch öerffärtt 3m 9Rucfen

eine$ ptehenben ©egtter3 fann man gut nachftopen.

Sahlretche ber auf ©ouaumont Piichtenben ^ransofen

haben ihre ©emchre weggeworfen, ©ie ^dluS
pnb non wilber ^anif erfapt. ©ine miütärifche
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Sunbe, noch mehr — ein Berbrechen —> biefen

Augenblid nicht gu rtü^en unb bem ©egner \etd Seit

SU taffen, feine Angft in ber Sicherheit ber 5^afematten

im 0ouaumont abgufchüttetn, bort Atem gu fd)öpfen

unb eine neue ^ront gum erbitterten A3tberffanb gu

bitten. ^ein, ba$ barf nicht feitu 0er in Bewegung

geratene ©egner mufj in Bewegung gehalten werben,

Suminbeft ift jettf ber Angriff auf ba$ ^ort günftig

rote nie, Ohne Unterbrechung trommelt bie beutfehe

Artillerie auf ben Sargbedel, ba£ auf bie lang*

geftredte $uppe ber ^angerfefte, 0ort ift ba3 Siel,

ein gerabegu llafftfcheS Siel. Bei 0age ift ber 6arg*

bedel allen Batterien unb allen Beobachtungen niete

Kilometer im Hmfrete gut fichtbar.

0ie beutfehe Artillerie trommelt auf ben 0ou-

aumont, unb mährenbbeffen werfen fic£> bie Bierunb*

gwangiger rüdftd)f$lo3 in ben ‘Jeuerortan. 0ie

Sturmiinten arbeiten fleh planmäßig gegen bie

ffeftung oor, Unb Je$t fielen fie oor einem fehr breiten

0rahtfinberni£. llnangetaftet liegt e3 ba, fester

mannshoch*

Aöa$ bebeutet jetd nod) ein ©rahthinberniS, {et)t

im Augenblid be3 ©riffeg nach bem Sieg ? I 0raht--

fchcren werben heroorgeholt. An mehreren Stellen

gleichseitig iffg ein fieberhaftes &nipfen unb $nadfen.

Unb ba heult eS burch bie ßuft, unb fernere ©infehläge

Hegen mitten im 0rah toerbau. £aben bie Stangofen

ben Angriff auf Sort 0ouaumont entbedt? Beginnt

tflllflli •Mer, ÜkriMiu. ä 81



\t%i fc£>on bie Abmeht ? ©inb’S unrtlid) fran^bfifche

©infhläge? ©ie (Stürmer tauften* ©3 tomrnt

fcfyon bie §n>eite ©aloe baher, unb ftehe, fte beult

oon hinten fyeran, au£ bem 9Aiden ber beutfcben

Angripfront

©>eutfd>e ©ranaten berften ätoifcben bett 9)ou«

aumontftürmern. Natürlich, alle3 in Orbnung. ©£

mufj ja fo fein, benn nad) bem ^lan ber beutfcben

Heeresleitung, barf je^t nod) tetn beutfdjer ©eibat

fo meit oorgebrungen fein, £>te HauptttnberftanbS*

Urne bat gnnfcben ©bauffour» unb Haffoulte*9Balb jn

liegen, bicfyt oor bem ©orf ©)ouaumont. ©in Eingriff

auf baS fforf ift nicht uorgefeben.

©ie fernere beutfch* Artillerie dämmert ©aloe

um ©aloe in ben franjöftfcben ©Jrabtuerbau um
©ouaumoni Hub and) brüben, auf bem ©argbedel,

fanden bie ©infd)läge mit bumpfem, ^o^tem $lang.

93ergebend oerfcbiebt £eutnant 9£abtte feine ©ignal»

rafeten mit ber an biefem $ag gültigen <5arbe:

„Artillerie fd)ie§t p !ur§, <5euer nad) oorne oex>

legen."

9Ad)t3, fein £icbtfcbein, feine ©ignalrafete,

bringt nach hinten, ©Hebt unb unerbittlich bat fid)

ein ©dreier oon ©cbneefloden $Mfcben ben ©)ou»

aumont unb bie beutfche Artillerie-Beobachtung

gefchoben. Bon hinten jaulen bie fehleren ©ranaten

ber beutfchen Artillerie foxan, eine rüdficptalofe

BefchiejHmg burch bie eigenen ^ameraben, unb uorne,
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nut* %m\ 0prünge n>eit, lodf ba$ rettenbe ffort 3n
feinen betonierten ^afemaffen ift ©idjerfeit. ©a$
Siet ift fchon ein Opfer mert; baS gort muf beutfd?

merben l

Sm 0>er§en btefer Männer ba braunen am ©raf)t-

oer^au oor ber OAefenfefte ©ouaumont toächft eifern

5)art ber Gntfchluf. ©neu anberen Au^meg gibt e£

für ihre 0olbatenehre nicht mehr* 9^ur für geig (inge

gibt e3 noch einen anberen AuSmeg, bie 0träfe ber

93orflchf, }a man möchte fagen ber Ölngftlichfeit.

0te tonnten ja einfach ben Armeebefehl au3führen,
biefe Männer, unb ftd) auf ‘punft 345 unb in bie

0tetlungen §mifd)en ©hauffour* unb Äaffouüe-Aöalb

^urüdgiehen. 3a, baö tonnten fte. Aber folange noch

ein gunfen SPiut im bergen pocht, folange nod) 0tol§

tu ber 93ruft glüht unb bte greube am männlich*

harten 0ieg, fo lange tonnen ftd) bte Offiziere unb
biefe prachtvollen 0olbaten nicht gu einer lebten
(

3Jtafuahme ber 93orfidjt entfd)tiefen. Seht ftnb fte

ba, unb ba3 gort liegt greifbar nahe vor ihnen. Unb
ba fchretf ioauptmann Äaupt:

„©rauf unb ran! ©a3 Sott ift unfer ! AöaS
fällt, fällt ! 93ormärt3!"

ilnb ba ift bas ©rahthinberniä übermunben. ©ie
'Parole heift: ©ouaumont! 03 gibt nid)t3 anberen

mebr al3 biefeä Siel. 03 on allen 0eiten ftreben

l' fü bie QRfenfdhen gegen bie gefte. 0tn ioinberni3

i, M’l fleh tehfe fefmere 03ebrohung. £lm ben
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^Ballgraben, um btefen ©d>ub be3 &entmerf$, ergebt

ftd) ein parier I;o(;er ©ifen§aun* ©ie Pfeilerartigen

Stäbe ftehen peil nach oben gerietet, etma 5 bi£

7 OTeter h$d)* S^re ©pitjen aber trogen nach borne

unb ftnb mit Sfadjelbralp untereittanber oerbunben*

(£in ÜberHettern biefe3 ÄinberniffeS ift fo gut wie

auSgefchtoffen* Unerhört bieie unb foffbare Seit

mürbe habet öerlorengehen* ©er fü()ne Kletterer

böte beit 6d)arffd)üt3en im <5orf ein millfommeneö

Siel* ©iefe ©d)arfftf)üben fmb ba unb halten bie

©türmenben in ber 93ifietfmie ihrer ©emehre,

3öoher fornmen biefe mohlgesielten ©d)üf[e? 93om

nahen Kirchturm be3 ©orfe$ ©ouaumont belfert

ohne Unterbrechung ein frans öftfheS S^afchinem

gemehr.

©ort haben ftd) einige 5?ühne feftgefeht unb jagen

Streifen um ©treifen in ba3 ©rahthmberniö unb

auf bie Keine ©ruppe ber beutfehen Angreifer, halten

auch ba3 beutfehe ©ro3 ttnrffam nteber unb bilben

eine ftete 93ebrohuttg für bte Männer Dorne am ©itter*

©ie fupfernen ©pihgefd)offe fingen unb johlen unb

pfeifen, unb bie Querfd)läger miauen mie Stäben*

llnb babei rnirb e£ oon Minute su Minute bunfler.

©ie OTafchinengemehvfdjüben im faum 400 xOleter

entfernten Kirchturm hakeu ihr ^afd)tnengen>ehr

gut eingefchoffen* ©ie braudjen nicht mehr $u sielen*

Sie brauchen nur abjubrüden. ©ie ©arbe erreicht

auch fo ih* Sieb*
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@oÜ bie gange ©apferfeit unb ber

gange ©rang nach vorwärts an biefern bumtnen

geffungSgitter Reitern? <£$ muf hoch irgenbmo

eine £üde fein, irgenbmo I 3att>chh eine £üde mirb

entließ gefunben* Tlan ruft ft<h biefe erfreuliche

©atfad)e gu, unb bie 6türmer llettern burd) ba3 £od>,

baS eine beutfehe ©ranate geriffen I;at ©ie 93tefd)e

ift ba* Hub tudhrenb btefer Beit mirb an ber 3forb*

oftede be$ ©rabenä eine gmeite 93ref<he entbedt

3n tiefem 9lugenblid fd)lägt ein beutfcfyer Voll-

treffer bicht neben ben uerhergehenben 0<hüben in ben

93c ben be$ ©laciä* Sbaupfmann £au*>t ftürgt unb

bleibt liegen* 6teine unb ©rbbroden fallen auf ihn

herab unb bureb bie Leihen gellt ber 9\uf: „©er

jöauptmann ift gefallen/'

9Rein, er ift nicht gefallen* ©r rietet f«h mietet

auf, er ift lieber ba! 9lur für furge Beit mar er

betäubt uem £uftbrud unb uon herabfallenben ©tb--

maffen, (Sr ift ba unb bringt mit ben anbern OTn-

nern in ben ©raben, ©iefe$ &tnabgleiten in ben

Wallgraben ift nur an ben beiben ©infdmftftellen

möglich, meil gasreiche ©tümmet unterliegen unb

eine fehiefe ©leitbahn bilben* ©benbretn finben bie

uerberften Gtürmer brunten einige 0tangen, bie

fie rafd) aufrichten, um ihren nachtüdenben ^amc»

raben ba£ Äinabgleiten in ben ©raben gu erleichtern*

Hnb nun fmb fie im ©raben, efma fmnbert

©eutfehe, barunter neungehn Öfftgiere* 6ie ftehen



ttn «Jßaßgraben unb feßen ßd) froß unb ffolj in bie

leucßtenben klugen* 0ie füllen ßd) al$ 0ieger, tmb
nur einige Offiziere roiffen um bie unerhörte (Befahr
be^ £lugenblid'3* (£3 braucht je§f nur ein S0£ann,

nur ein einziger ffeinb ba ju fein, ein ^cilu, ber 3)?uf

ßäf. 3)ie 3)eutf<ßen fielen bid)f unter ben broßenben
SOfttnbungen ber (Brabenßreicßen, ja, fte ßeßen unter

ben runben ei3falten klugen mehrerer fran$ößfcßer

Sftafcßinengemeßre, bie oielleid)t in ber näcßßen

0efunbe logbelfern merben.

9^ur ein einzige# OTafdßnengemeßr braucht §u

fyrecßen, unb innerhalb mentger 6efunben Hegen
bunberf §)eutfcße gucfenb unb ßerbenb am 93obem
(£in einziger entfcßloflener SERenfcß tarn baä 0cßid=

fat ber Sreße noch menten. 3)od) tiefer einzige ent=

fcßloffene 9TCann ßnbef ßeß nicßt <£$ beßnbef ßcß

in tiefem Stugenblid auch fein frangöftfcßer Öfßgier
im ffort 3)ouaumont llnaufßaltfam finb bie ftarfen

frangößfcßen 0trcit£räfte über ba$ <5orf ßinmeg nadß

hinten geflogen, in rüdmärtige £lufnaßmeßellungen*

^>er 9£cffer ber Seßung ift nid)t ba*

Hnb bocß fmb ^ranaofen im <5ort 0enn oben

auf bem 0atgbedcl brüllt in regelmäßigen £lb*

ftänben ein fran§ößfd)e3 (Befcßüß. £)te 3)eutfd)en

fbüren genau jeben £lbfd)uß. 2Barm preist ber

£uftbrud über tßte Stbpfe ßinmeg* §)a£ fran$ößfcße

ffepung^gefcbütj fcßteßf unb fdßeßt oßne Unterlaß

gegen Porten, unb £aufenlo3 antmortet bie beutfcße
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Artillerie* Unoertninberf fdflägt ba$ beutfd^e 93er*

nicfytungäfeuer auf bie ‘Jeftung, bie nun »on ben

93ierunbawan$igern unter Oberleutnant »* Q3ranbi6

befep, aber noc& ntdjt burcb>fuc^t ift*

SRafd) werben bie Gruppen »erteilt« Unter

Sprung ber Offnere bringen bie SDeutfcfyen »on

mehreren Seiten in baS ffort* Sn ben ©äugen, auf

ben kreppen unb in ben betonierten $afematten

ift ba$ burnpfe fallen ber benagelten beutfcfyen

Solbatenftiefel* Unpimlid) bie 9M;e in ber ffefte*

£ier lauert trgenbwo verborgene ©efap* ^ote

ffranjofen liegen swifd)en weggeworfenen AuS-

rüftungSgegenftänben unb Waffen* Aber von £eben«

ben leine Spur* ®a3 ffort ift wie auSgeftorben.

SCßiprauifd) gleiten bie bünnen £i<pbünbel ber

®afd)cniantpen über alle A3änbe unb alle Aßintel*

Sangfam, fdppereit bie ©ewepe, bie Offiziere

mit entfiederter ^iffole, fepeiten bie ®eutfd)en burefy

bie ©änge* 3eber ^ann ift allerpcdfte ^ampf-

bereitfdpft*

Unb wäpenbbeffen ift ein Unteroffigier mit ber

gelbroten Artillerie-Signalflagge auf ben Sarg=

bedel geflettert, auf bem beutpeö Q3ernicputtg3=

feuer wirbelt, unb pt bort, im ^oben ber ©jploftonen,

tm Saufen ber Splitter, ben Q^a^men mit bem fpipn,

eifenbewepten Stiel in ben Q3oben gewuchtet* Sie

foll ftepn unb ber Artillerie ba£ erreichte Siel

jeigen* §)ocd bie Artitleriebeobacper fepn niedtä*

87



©# ift in&tuifehen ju buttfel getuorben unb bie Scheren-

fernrohre auf ben ^eobachttwgSftänben, bie bi# gut

7 Kilometer entfernten ©hambrefte=Serme uorge-

Sogen fmb, ffarren mieber einmal in ba# tnei^e 99td)t#

ber unabfäflig rinnenben ©d)neebede.

Hnb nun ftofjt Leutnant 99abtfe brunfen im S*>rt

auf Srausofem ©r fyäit ihnen bie giftete uor bie

93ruft unb fdjreit

:

„ioänbe ^od>
!"

Sie taffen bie ©ein ehre falten, ffreefen bie 35änbe

l;och unb geben ftd? gefangen. 99id)t genug, uon

allen ©eiten tuerben jefjt gefangene ffrartsofeu herbei*

geführt, 67 ^Ülann« darunter finb auch bie letjfcn

Slrtilleriffen oom ©efehüh, briiben im ^anjertuvm.

©er ©ouaumont fchtneigf jet>t ©imfel unb tot

liegt bie langgeftredle 9Riefenfuphe,

9Sa# hat ba# ju bebeuten? ©ine Salle? 9Ratür=

lieh, eine Salle I ©ie Sransofen haben nur btefe

fchmadjen Kräfte in ber 9?iefenfefte gelaffen, tueil

fie bie 9lbftcht haben, alte# in bie Suft $u fjn*engen.

Siegt nicht irgenbmo fchon bie rauchenbe 3ünbfchnur?

©er ^ionierleutnant 93oigt mirb au#gefcf>idt, bie

Seitungen abgufuchen unb eine brohenbe ©efahr feft*

Suftcllen. (Er fud)t gennffenhaff unb fann an feiner

©teile irgenbeine 3ünbung ober überhaupt nur bie

xÜlbgltd)feit einer folgen entbeden. 99ur einige

Minuten lang behauptet ftd) ein neue# milbe#

©erücht: ^Serben bie Standefen nicht burch Sern«
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äünbung, »on Q3erbtm aus, ober öutd) unferirbiföe

(Sänge baS ^ort in bie £uft jagen?

Aftern, man überfd>ät$t bie 93orftdf>f ber <5ran&ofen.

9ln bie 3tt5glicbfeit einer Sprengung be£ Dou*

aumont, nach ber 93efe$ung burd) ben Seinb, %at

bie fra;;0viHci)e Heeresleitung nicht gebaut Die

9liefenfefte Douaumont ift mirflid) unb ebtlicb in

beutfcfyer Hanb. ©emif?, bie beginnenbe * Däm-

merung/ baS Scbneegeftöber unb baS rafc£>e 95 or*

bringen auf bem Suf? ber n>etd)enben ^ranjofen

haben ben Deutfdjen bie Arbeit bebeutenb erletdjtert.

9lber biefe Arbeit mar bennod) §u ieiffen unb bie ^at

bleibt beftebcn. Douaumont iff baS Sanal beS Sieges.

3e^t toirb biefer Sieg uorangetragen, Unb ein §ag

mirb fein nne ber anbere. 93erbun mirb fallen»

93 erbun mu§ fallen. So l)offt eS bie bffentlie^e

Meinung in Deutfd)lanb/ fo miß eS ber 95ormärtS»

brang ber bUbenbaft leibenben unb ^elbenl)aff

fätnpf~.Un beutfcfyen Sronttruppe.

Sa, ohne Durren, ot;ne Saubern f)af man

bieS alles mitgemacbt, ftd) in baS Scbneegeftöber

geworfen unb in ben Hagel ber feinbli^en ©efd)offe.

90Zan pat auf warmeS Sffen rergiftet unb auf Unter-

fünft/ man bat mit jeber Minute bem falten $ob iuS

9luge geflaut unb für ftd) perfönlid) bie Hoffnung

auf Heimfebr uergejfen* 2lber bafür, für biefeS

£cbcn unb für biefeS Opfer, oerlangt man einen

^reiS. Diefer ^teiS ift nid)t §u b*$/ trenn er
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mit foftbarem £eben unb foftbarem 93tut erfauft

ttritb.

93erbun ift btefer ^reiS.

&ampf um ba3 ©orf.

©er ©ouaumont ift tu beutfd;er Hanb. 9lber

leinten toiffen fle es nod) nicfyt. 3m Hinterlanb glaubt

man eS nid)t, fann man eS einfad) nkfyt glauben.

9^ocb immer fdjjlägf ber <5euerttnrbel ber beutfd)en

9lrtillerte unoertninbert auf ben 0arg bedel, auf bie

^!uppe ber Heftung. 9[öirb bie $lrtillerieflagge nod)

oben fielen? 9ÜBo£I faum. ©S ift ja and? einerlei.

6te fyat nichts mef>r gu fagen. <Ef>e ber borgen

graut, ntu§ fiebere 9lad)rid)t an bie beutfd)e Heeres-

leitung gelangt fein, bie ftol§e Reibung bon ber

Einnahme ber Sefte ©ouaumont. 'xSRan tt>irb hinten

xnelleidjt lachen, man ttnrb ben (Erfolg nid;t glauben
*

moden.

<Jort ©ouaumont eingenommen ? 9luSgefd)loffen,

fo eftnaS gibt eS ja gar nid)f. ©aS gc(;t bod) ioeit

über ben auSbrüdlid)en 93efet;l ber Heeresleitung

hinaus, ©ie ffefte ©ouaumonf fann nid)f ge-

nommen fein.

Hauptmann Haupt fd)idt Oberleutnant bon

93ranbiS §ur 93erid)terffattung nad) hinten. ^uS bem

9Jtunbe beS mitftürmenben Offiziers feilen alle ©ienft-

fteUen, bie eS angelt, ben 6ieg erfahren. Oberleuf-
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ttanf non 33ranbiS oerläfjt gegen 19 U$t, bei tiefftcr

©tmfelheif, bie Sefie ©ouaumont ©lüctlich gelangt

et in ben ©raben, fchmingt ftd> mieber burd) eine

93refd>e unter bem ©ifengaun hinmeg, burcheilf eine

bet ©affen im ©rahtfmtberm£, voeid>t ben beutfchen

©infchlägen mit gefehlter £Jrontmitterung au3 unb

erreicht enblich, nadh langem befchmerltchen OTarfch,

bte beutfchen Batterien* Äier erfährt er, baf? man
immer noch ben ©argbedel befchiefjt unb noch

ftunbenlang metter gu befehlen gebenff, benn

„©ouaumont iff Ja in frangöftfdhen Äänben".

„©ouaumont in frangöflfchen joänben? 9^etn,

©ouaumont iff feit einigen ©tunben fchon non ben

©eutfchen erobert unb befe^t eitlerbtng$ fmb e£

nur huubert ^ftann, gufammengerniirfelt au$ mehre--

ren ^rubpenteilen, bie jettf im ffort mellen, Pioniere

unb Snfanteriften. %lber fchon ftnb neue Q3erffär=

Jungen unter bem 93efehl be£ 3Ka}or ö, ^liifer

unterm eg£*"

©ie 93atterieführer nernehmen e£ ftaunenb unb

(affen ba$ ‘Jener ootoerlegen* 6te tun e$ gögernb*

$lber fte glauben biefem Oberleutnant, ber fo ein»

bring lieh ftmeht unb ihnen ben Hergang in Jürgen

Porten fchüberf. Leiter rüdmärt^, bei ben ©täben

hören fte’3 auch unb laffen ftch ©ingelheiten ergäben.

5^etn 3meifei mehr, ©ie ^angerfefte ©ouaumont

ift in beutfeher £anb. ^lle 9}achrid)tenftellen fiebern,

©er ©raht arbeitet, ©ie ‘Jernfprecher fummen. 3n
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ben Morfeapparaten tidt unb lebt bic Nachricht,

unb ehe eine weitere 6tunbe vergangen ift, vernimmt

matt e£ in bet £>eimat* Man hb?

t

e£ unb atmet auf*

3a, ba$ iff eine §at, eine befteienbe §:at* Unb bann

fommt bet Tagesbericht bet Oberften fbeereSieitung

unb melbef:

„3)ie ^anjerfefte ©ouaumont, bet norböft«

Ud)e ©dpfeiler bet permanenten Äauptbefefti*

gungSlinte bet ffeftung 93etbun ttmtbe burd> baS

93tanbenbutgifcl)c 3nfanterie--9vegiment 24 et«

ffütmt unb ift feft in beutfd>er Äanb."

3m Saufe beS fpäten SlbenbS ^atfe Äauptmann
^Battet 93loent, bet bekannte Gd^riftffeßer, an bet

0pi^e beS 1* QSataitlonS bet 12* ©renabiere, unter

fd)treten 33etluffen unb unfagbarenMühen ba$ c

2BeidE>-

bilb beS ©orfeS 0ouaumont erteilt* 93foem trufjte

nichts non bet QBegnaljme bet Softe but<$ bi

e

93ietunb5tranjtger. (fr fc£>t<fte fich an, beim Morgen-
grauen ben lebten getraltigen 6atj gegen bie ^anjet-

fefte gu tragen, ©a metbeten norgefcljidte tya*

trouillen: „©ie Q3ietunb$toan&iger fmb bereite in

ber Softe!"

Site 93loem unb feine ©etteuen ging ein hertltd)et

6ieg retteten. Slbet auch ihnen, biefeu ©renabieren,

gebührt h°£ e (£h*o, benn ihr tapfeteS ©ingreifen

hat einen nächtlichen Slantenftofj ber Stanjofen

auf bie eroberte Softe unmöglich gemacht*
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©er 26. 'Sebruat wirb grofte Überrafthungen

bringen, bab wiffen bie Eroberer ber gefte, bab wiffen

auch alle Stäbe, bie geftaffelt auf bent ganzen ßarnpf-

gelänbe liegen. Sftietnanb tragt, an einem machtoollen

franjoftfcben ©egenffoft ju zweifeln. Unter alten

Umftänben »erben bie •Jransofen, bab fteftt nun ein-

mal feft, mit ben testen Mitteln, mit einem lebten

Aufgebot »on SDlettfchen unb SKaterial, biefe Scharte

aubauweften »erfuchen. SRoch nie haben jene beuf-

fd>en Männer, bie je$t in ber ffefte ©ouaumont bie

Stellung halten wollen, fo fet>nfücf>tig unb hoch mit

folcft heimlichem 93angen ben jungen ©ag erwartet.

©ab SchneegeftSber t>Brt gegen SKotgen auf,

unb ein ffrahlenb heller, falfer ©ag leuchtet halb

über bem Sd)lad)tfelb um Verbun. Oberleutnant

»on 93ranbib hat ftch auf bab ©ach ber .öaupt*

taferne im fyort begeben unb hält Aubfchau. Sr

fieht auf allen Straften unb Anmarfcftwegen fran-

jbftfdhe Kolonnen’ bie in Stellung rüden unb »er-

mutlich ben Auftrag haben, bab Sott ©ouaumont

wieberjuftolen. SKo<h fd^tpeigt bab SDiaffenfeuer ber

Artillerien. ©3ahrf(heinlich nimmt man auch bei

ihnen notwenbige Umgruppierungen »or. Vermutlich

werben auch bie Vianitionbftapel ergänzt. ®eringeb

Stbrungbfeuer liegt noch über ber »erfchneiten ßanb*

fchaft.

©er einfame Beobachter hoch oben auf bem ©ach

bet fjefte ©ouaumont, auf ber ftöchften Spttje beb
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Sargbedfel«, 388 SCRcfec über bem Bleereeifpieget,

überfchaut bog gange weife Äugelgelänbe ring«unt,
ba« Schicffalgfelb gweter Böller. Srn Runb feinet

^elbffecberss cntbedt er ooilbefefte frans&ftfcbe Kraft-
wagen, bie bis an bie „falte <£rbe" beranrücfen. ©enau
big bortbin reifen auch bie gesielten ©efcbofjgarben
ber beutfcben Rlafchinengewebre. llnb bann fte^t
er franjoftfcbe Regimenter, bie Offnere gu ^ferbe,
in Rlarfdjricbtung auf ba« ©orf Sleurp. Ohne Surcf) t

foox ßnfbecfung siebt biefe Gruppe babin, in bicbf*

gebrängfer Kolonne. Bon weiter rtttfwärf«, au«
ber Etappe, arbeiten ftcb enblofe SWenfcbenfcblangen
an Souoille porbei unb ergiefjen ficb gegen Rorben
in ben Sbapifre-SBalb unb in ba« ©ebölg »on £a
Paillette, wo fte wabrfcheinticb tra ©eftrüpp ver-

borgene, gut auägebaufe Stellungen begieben.

Slnb bann brebf fi<b ber Beobachfenbe gegen
Rorben unb hält Slugfchau nach beuffcben Referoe-
truppen. Vergeben«. Riebt« bewegt ficb t;intcr ber
beut)«ben tfrottf al« brr unb ba eingelne Berwunbefe,
bie jebt, in ruhiger Stunbe, nach rfidtoärf« baffen,
um ficb) in bie Sicherheit ber Bcrbanbftellen su
begeben. (£« ftebt ber Beobachter auf ber ÄÖbe beo
Sargbecfel« bie beutfdhen Sanitäter mit Tragbahren
burch ben Schnee ffantpfen. Überall Heinere Trupp«
Sanitäter. Sie öerfcbwinben in ben Trichtern, unb
Wenn fte Wieber auftauchen, ftnb bie Bahren fchwer,
unb bie Riänner fchreifen bann bebutfam babtn.
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<216er »on (grfafjtruppen ober non frtfd>en 92efemn

feine 0puv meit unb breit*

3n ben nüd)ften 0funben mufj bie (£uffd)eibung

fallen* 9Benn \ii)i nid)f fofort bie beutfd>en 92efemn

anrüden unb bie augenblidlid)e 9vut)e be3 0d)lad)t*

felbeS nu^en, um i^jrc (ginbeiten möglich tafcb unb

ungefnnbert btö tninbeffenS auf bie ioölje be£

(£^auffour--2öalbe£ beransutragen, bann iff atteö

öerpafk £inb bann mar bie (giunabme ber Sefte

©ouaumont »ergebend, unb 'Jranfreid) mirb ben

<3ieg einer <28iebereroberung mit großem ^omp

unb ©efdjrei feiern fönnen* 90öirb e$ io lein? (£$

ftyeint faft ©enn bie beutfd)en 92eferoefruppen

bleiben auS, unb Q^anfreid) i(?at feftf ben Flamen

©ouaumont §u einem 0pmbol gemacht.

<3mx% baS ®ort iff verloren, aber nod) \U\)t

ba$ ©orf, beffen le|fe Käufer nur 150 bU 200 OTefer

oen ber <geffe entfernt liegen* ©er 92ame ©ou*

aumonf mufj feine 93ebeutung besaiten. ünb menn

ba£ <5orf feine Qfyxf oerlor, fo mirb ba$ ©orf biefe

(g^re miebererringen* Über ben gefamfen Eingängen

ber ^effe ffef>f bie mafmenbe Snfdpift, mie überall

in allen frangöftfd)en Heftungen; „9D2an lä£t fief)

unter ben ©rümmern begraben, aber man ergibt

ftd) nicht." ©o# fte$e, bie Heftung W ft«& ergeben*

©er 92iefe ©ouaumonf ift non beutf^em 6c^neib

überrumpelt morben; unb trennt and) ein Äanbffreid)

mar, fo bleibt bie beutfd)e ©af bennod) ein folbatifd)e$
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Äetbenftüd. ©S umrbe alles gemagt unb alles ge-

wonnen* Hub jetjt iff bie Jeftung in JeinbeShanb.

‘Rlber baS ©orf n>irb fid) rächen.

3att>oht, baS ©orf rächt fid), ©S h <*

t

alle Ein-

griffe ber beutfchen ©renabiere abgernehrt* Hnb

nun ergeben fiel), nach Burger Elrtillerieoorbereitung,

auS betn ©^auffour-Eßßalb heraus bie 0turmn>ellen

beS beutfchen Infanterie--Regiments 52, belegen

ftcb auf baS ©orf $u. ©reimal oerfud)en bie ©eut*

fd)en, ben ©orfranb gu erregen. ©reimal Serben

bie 0d)ü^entinien blutig in ben 0d)nee geworfen,

benn t>ier, int Trümmerhaufen ber 0rtfd>aft, fi^en

Männer wie ber gefallene Oberleutnant ©riant

£ner befehligt ber 9RegimentSfommanbeur be Ve*

lenet, unterffübt uon SDRajor ©ombebrot ©ie

©olbafen fitammen aus Einheiten beS jufammen»

gefd)mo4enen 95* Infanterie«Regiments.

©em% bie Kompanien wählen nur noch wenige

©ewehre, unb bie Leiter beS ©orfeS finb gefüllt

mit 0terbenben unb Verwunbeten, aber bie beiben

Offiziere haben ftd) gefchworen, unter feinen Hm«

ftänben bie weifte ‘Jahne §u ftiffen, unter feinen

Hmftänben ben 9Rüdjug ansutreten* EBchin auch?

SÖohiu foll ftcft eine gefchlagene fran&öftfche Trubb^

je§t begeben? Vielleicht jum Jort ©ouaumont

?

SRein, baS iff je^f befe^t unb verloren* £eiber ber-

loren für Jranfreich* 0olange aber baS ©orf

©ouaumont noch ffehf, bleibt ber ©eutfche ba oben
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auf Der Sefte einfetm unb ohne $ampfmögli<hfeit

©mf ©ouaumonf tpiU ftehen.

QBtvb eS an biefem §:age bem III. ©eutfehen

^irmecforpS, verftäxtt Durch gmet ^Regimenter Des

XV. ^rmeeforpS, gelingen, bie „falte (Erbe" 511

genrinnen, über bie 3nrifcbenn>erfe 00n ^hiautnonf

hinweg ? 3ngwif<hen gelingt unferer fchneibigen

Sufanterie enblid) bie Wegnahme beS Harbaumont--

QlBerfS. §>ieS gefebieht mit Hilfe fermerer beutfher

^IrtiUerie. Mehrere ©ranaten treffen baS QBerf an

feinen verttmnbbaren ©teilen, unb als eine 42-3entt«

meter*©ranate mit Höüengetöfe bie Seffe in ihren

©umbpfeilern erfchüttert, gel;t foforf bie weifce

ffa^ne h 1^* Hunbertgwangig unverwunbete Stan--

gofen ergeben fleh*

tiefer neuerliche 93erluft eines SeftungSwerfeS,

baS gwar fein auSgebauteS S*>rt ift, aber bennod)

ein beachtliches Swifchenwerf, gnringt bie frangbfifhe

Heeresleitung gu einer befonberen Sföafhtahnte. (Die

^angerfefte 93au£ foU in bie £uft gefprengf werben.

2öarum? QBilX man bie SeftungSwerfe überhaupt

je$t nach unb nad) vernichten, aufgeben, um bem

©egner nicht ben Triumph einer Einnahme gu gön-

nen? 60Ü ber Seinb nur krümmer ftnben ftatf ber

&ernwerfe mit zermürbter 93efahung unb guter

93eftücfung ? (ES fcheint fo.

©eneral Q3alfourter ift gu biefem (Entf<hlu£ ver-

CFtHa&offeT F
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mutdd) and) butcb bie beutf^e Q3efd)te£mng ge-

jnnmgen morben* Cfin fehlerer 3)lörferemfcblag,

Kaliber 42 3entimeter, f>af bie ^angetfeffe 93aur

an einem uetttmnbbareu ^unft getroffen, nämlich

mitten anf bet S?afemafte, bie gablreid>e ©efd>offe

barg* ©et 0d)ufs burdfd)(ug bie ^angerbede unb

richtete irn pratlo ollen Wafernaftenraum unerhörte

QSetbeetungen an* ©CRit gewaltigem Stadien unb

©onnergetofe flogen bie entgimbeten &artufd)en in

bie £uft, riffen t)auögrof?e Q3ii5de beö ^ernwerle#

mit ftd>* ©ie anbeten ©eile be$ ^ernwerfeS mürben

in ihren ©nmbfeften erfd)üffert. ‘Jaft überall geig-

ten fid> banbbreife ©Riffe unb 6prünge* ©ie 5^ampf-

graft be3 Sßangerforfä 33au£ batte gewaltig gelitten*

©at;er auch bet ©3efebl be* ©eneral$ 93alfourier,

ba£ <5ort unoetgüglid) in bie £uft gu fprengen*

3ur Rlusfübrung biefe£ ©3efe^I^ fomrnt es? nicht

mehr, bemt bie ©eutfd)en greifen erneut an* ©ie

Sinie ©ouaumonf—^feffetvüden Wirb an biefem

©ag erreicht, unb bie frangöfifd)en ©enerale ftnben,

baff bie 3ePe *33au£ n>abrfd)einttd) noch eine gennffe

Ololle fpielen fönnte*

^in biefem ©ag ba* bet ©betbefeb(^bö^er Sbffte

fd)U>ete 0orgen unb gebt mit fid) gu Olafe, ob et

ba£ ted)fe 9Jlaa3ufer überhaupt räumen Will, um
linU be£ fffofieä befto erbitterteren OBiberffanb leiffen

gu fbnnen* ©ie 9)taa3meberung gwifd)en ftcb unb

bie ©egner legen, ift Mn fd)lecktet Sßlan* 9lbe? bann
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rittlfitc ja Berbun faßen* ^ein, Berbun barf nicht

faßen! ®aS ift unmöglich i ©aS tft unbenfbat!
'Oie SoJbaten beS Kronprinzen bürfen nie auf ben

Kaferncnhöfen von Berbun ihren
C

parabemarfch
üben* Hnb nun erläft3offre feinen berühmten Befehl;

„Seber Führer ober Unterführer, ber auf bem
rechten BtaaSufer noch einen 9?üdäugSbefehl
gibt, mirb rückjtchtSloS vor ein Kriegsgericht

geffeßt. ©ie {ewigen Steßungen tnüffen unter

aßen limffänben gehalten merben*"

Hub toie zur Bekräftigung feines SntfchluffeS,

iuirft 3offre aße greifbaren 9?eferven in bie Schlacht*

Sr hat erkannt, bafj es hier befonberS an Artillerie

fehlt* Sr sieht jiebe verfügbare Batterie aus ben
ruhigeren <3rontfeßen, beorbert fie nach Berbun*
S)ie (Benerate £err unb Baifourier ftnb bie tätigften

SRitarbeiter beS Oberbefehlshabers* Sie vereinigen

in ftch ben rückftchtSlofen QBißen jum ©urchhalten*

Kampf foß mit ber testen ÄartnädigMt
burdhgehalten merben*

Stierhorn „©orf ©ouaumont" bricht ab,

^lm 27* Februar foß baS XVIII* ©eutfche
Armeekorps meiter Vorbringen* OOZit bem Spuk
im ©orf ©ouaumont ttnrb man jet$t enbgüttig

Schluß machen, ©arüber hinaus foßen bie beutfcben

Sturmtruppen gegen bie <Jefte Bau? Vorbringen
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I

unb auch btefe ©rohung au£ ber 2Bett fchaffen* ©a3

Regiment 52 berfucht rnif feinen fiat? gelichteten

Q3erbänben einen erneuten Ijelfonhaffen Angriff

auf ba£ ©orf ©ouaumont* Qöitb betten bie fram

gofifchen vQfafchinengemehre. ©a3 Sperrfeuer rört

unb mirft nic()t meniger als 300 ber tapferen härter

blutig in ben Schnee. ©a3 ©orf aber bteibt unbe=

liegt*

9^odj einmal fetten bie ©eutfehen &um Sturm-

angriff auf bie Ortfc^aft an* ©aö britte Q3ataitlon

be$ Infanterieregimente 24 unb bie 3. £übbenet

Säger gehen burch bie 55affoutte-Schtuchf bor. Sie

ftürmen nicht unmittelbar auf bae ©orf $t, fte motten

eö non hinten paden unb guerft einmal ben ©atttefte-

<2öalb pflüden, biefe 93ebrobung im Silben ber ffefte

©ouaumont* 93 on bort au£ mirb e$ nur noch eine

^teinigfeit fein, bem hnrtnädigen Tnimmetborf

©ouaumont ben £eben$faben ab§ufchneiben* ©ie

fo tapferen Q3erteibiger btefeS bietfach §ufammen-

gefet)offenen unb immer mieber unterh^hlten Trümmer»

häufend merben bann in bie Sange be$ ^lanfen»

feuer^ geraten* £lber eS fommt anber3, als bet

harte Siegermille ber 3äger unb ber 93ierunb*

gman^tger e$ gemollt*

bem Trümmerhaufen bricht baS Seuer

elementar in bie Stanfe ber Stürmer* ©er meife

unbebedtte £ang bietet feine ©eefung* Slnmöglid)

iff$, fid? i)itx etngugraben &um Schuh gegen baS
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pettfdjenbe 3Rafd)inengen) el)tfeuer ber ffran&ofen*

QMS jum Grinbnufy ber ©unfet()eit liegen bie beut*

fcl>cn Gturmfofonnen regungslos auf bem ioang.

0ic fönnen ipr Siel nie%t tne^r erreichen, unb bie

tapferen Säger verlieren nicfyt rnemger als 6 Offiziere

unb 407 SSJtann. ffaft baS gan^e Sägerbataillon toirb

fomit in für5er Seif aufgerieben.

QBteber toe^t ftarfeS Gcimeegeftöber über bie

ßanbfdjaft. ©er QBinfer fyat mit oerfpäteter 9ftad)t

etngefettf. hnb bie ©ruppe iff mübe, ausgepumpt,

erlebigf, mäfjrenb fte trüben, oon Gfunbe &u Gtunbe,

neue 93erffärfungen £erantt>äl$en. 9^od) einmal

ftürmen bie Äunbertfünfer, unferffüfjf oon ben

12. ©renabteren unb ben 3. ^tottiexen, unb oerfucfyen,

baS ©orf ©ouaumont burd) Äanbftreid) §u nehmen.

QBieber fommen bie ©eutfcfyen nur bis §um ©ra£t=

öerpau.

(£S iff eine Qual um biefeS ©orf, gegen beffen

Äarfnäcligfeif and) baS ©rommelfeuer oerfagt.

Skiernanb rneifc, ba£ unter bem ©rümmerpaufen

ein mafjreS ©emirr 001t feftungSartig auSgebauten

unb betonierten ©räben §u ftnben iff. OBie ein

SO^aulmurfSbügel ober inie ein SMd^Sbau, mef;r nod)

mie ein Qimeifenl;aufett, fo iff baS ©orf ©ouaumont

unterbiet, ©ie Ääufertrümmer bilben nur nod)

l;armlofe ©atnung für bie geftungSmerfe, bie \kx

in furzet 3eit auSgebauf tt>orten fmb. Hnterftanb

reiljt ftcb §ter an hnterftanb. OIuS fixerem Q3erffedt
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1

Bietet fuf> ben franzbftfdjen 6$arffd>üfen ein ibeale$

©dmf^felb*

©er beutfd^e Angriff auf Q3erbtm fcfjeint fner,

am 9?anbe be$ zertrümmerten ©orfeg ©ouaumont,
feinen ©obesftof? §u erhalten, 3mi ©age taug

gefegt nic^tö* 9iber bann, am 2 * OTrz, mu§
enbltc^ ba3 ©orf ©ouaumont fallen* ©urefy Über*

läufer haben bie ©euffeigen erfahren, baf? ftd> im
©rümmethäufen baö Befte Regiment ber franzb*

ftfd)en ^irmce §ur zielbemufjten Vibmfyv Befmbet
^ tff ba$ Sitte-Regiment 33, beffen 5?ommanbeur
früher ©eneral S^fatn mar* Hnb tiefer 9^ame tft

feit einigen ©agen Symbol geworben* ^efain hat
immer fd)on feine 6timme erhoben uub eine rüdft

lofe Q3erteibigung be3 befeftigten Cagerö »on Q3erbun

»erlangt* ©einem Sinfluft ift e£ teilmeife ju »erbauten,

ba^ ber Oberbefehlshaber Soffre ben uvfprüngitd)en

©ebanfen an bie 9läumimg beS regten 9JiaaSuferS

fo rafd) aufgab. deinen befferen ©eneral fonnte

Soffre mit ber 93erteibigung beS ^la^eS 93erbun

beauftragen* Q3on feinem ibauptquartter im 9?af=

bau$ »on ©ouoille attS befehligt Sp^fain mm ba$

Seft^alten um {eben ^retö.

&nb bennod) ttnrb an btefem ©ag, bem 2* SO^ärz

1916, ber ftartfte 3al;n in tiefer Q3erteibigung au6=

gebrod>en* ©aS Regiment 52, tiefet tapfere, auS^

geblutete märeifere Regiment, ftirb tto$ einmal
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gegen ba$ ©orf angefetst* Unb bieSmal foü tfmt bei4

(Hnbrud) in baS 3ieX gelingen* OBirffam mirö baS

03ergeben bei OÖRuStetiere burd) baS SORafdeinen«

gewehrfeuer oom ^ort auS unterfingt* OluS ben

Gct)ie|fc^arten bei oberen ^anzertürme, oom hddjften

^unft beS ©argbedelS, fd)Iägt juff im

Olugenbltd, ba fiel) bie GORärfer zum ©turmangriff

rüffen, beutfcfyeS ^afd)inengewehrfeuer in bas ©orf

©ouaumont. ©ie 03ertcibiger finb grenzenlos über-

rafebt, ad)fen jebod) gunächft gar nic^t auf biefe wohl*

gezielte ©atbe, benn ihre ganze Olufmcrffandeif

gilt ben Männern, bte \t%t am gellen Mittag beS

2* SORärz mit 5burra=©efd)rei über baS ©d)neefelb

rafen unb fid) unbeirrt, troh fermerer 03er lüfte, bem

©tachelbraht nähern. ©iefeS ©rahthmberniS, burd)

baS 03orbereitungSfeuer ber ©eutfehen zerfetzt, bietet

gute ©affen unb breite Süden* 03om ‘Jort herunter

unb öom 9Rüden beS ©argbedels belfern bie SORa*

fc^tnengemel;re unb mähen bie ffranzofen auS ber

plante nteber*

Unb ba ftnb bte OÖRävter aud) fd)on im ©orf«

©ie fpringen über bie krümmer, man fieht fte in

ben ©tragen über umgefallene SORauem Heftern, man

erblidt fte zwifchen zahlt eid>en ffranzofen, bie entfett

bie Äänbe hochheben unb eS nicht faffen fönnen, baf?

ihre 9Reihen fo unoerhofft burd) fflattfenfeuer ge-

lichtet mürben* ©aS tapfere ^Regiment 33, SranH

reiche (fütetruppe, ftredt bte OBaffe oor ben SORärtern*
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9?unb taufenb unnerwunbete ©rangofen kommen
au$ it)vm 93erftecEen unb unterirbifc^en ffeftungS-

werfen unb ffreden bie ^Baffen. 0ie werben guerft

in ben Wallgraben beö $)ouaumonf geführt unb

treten non botf au$ ben @ang in bie ©efangenfd)aff

cm» Q3crgeben$ u erfud)en bie Swetunbfüttfgtger il;ren

0tege3gug weiter nadj 0üben au$gubebnen. 0$ ge-

lingt i$nen nid)f mel;r, über bati §)orf $inweggu>

fommeu. §He 5?raft ber Gruppe ift erfefyöpft; gu

grof? waren bie 93erluffe ber lebten ^age» 0tolg

Ut)xt ba£ Regiment 52 au£ bem 5?ampf gurücf.

Elfter biefeä Regiment beftetrt nur noch au3 §rüm-
ment. ©te 9lu3blutung6fd)tad)t I;at gwar planmäßig

in uotlem SQto^e eingefe^t, aber auch bei ber beutfeben

Gruppe»

9lz$U entbrennt jettf ber gweife $eil ber ge-

waltigen 0d)tad)t um einen neuen 3apn im ‘JJeftungS-

werf btß befeftigfen £ager3 Q3erbun, unb biefer 3apn
ift ^rort „93auj".

Opfergang bet 3toangigjädrigen.

©te 0d)lacbt um 93erbun gewinnt nun langfam

ein anbereö ©efid)f, £)a£ &ampffelb biefe£ erbitter-

ten 9ttngen3 teilt ftd) auf in gasreiche ^bfdwitte.

(£3 ift nid)t me^r ber ©rojmngriff in weiter Qtonf

wie an ben erffen £agen, ba£ gielbcwu^te ©rauf unb

9lan mit bem ©urdfybrud) b\$ uor bie brüllenben
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cjftünbungen ber ftanaöftfcben Batterien unb gar

nod) batüber §imu$. Rein, \t%t fCut^t ber Äam|>f

bin unb her uttb oemeilt ^age uttb QBocben auf einem

engbegrenzten Raum* ©ie 0cf)lad)t teilt ftc£> auf

unb oerbetftf ftd> in neroengermürbenbe ©iuzelbeiten,

Unb ba3 ift nod) f^ltmmer unb aufreibenber al3 eine

grofje §ie(bemühte i^ampfbcmblung. 3)ie belbenbaften

^inftrengungen um einzelne 93ergtüden, 6 oben, um
burd)miU;Ue kuppen unb §erfet*te Qöalbftüde, ba3

Zäb e Gingen um einige ffufbreifen gemarterter ©rbe

bat jetjt begonnen.

©ie 9ftenfehemnüble an ber 9ftaa3 mahlt unb

mahlt 3e|t brüllt bie 3ermürbung3fcblad)t in

nodem Umfange. ©aö ift fein 0tellung3frieg mehr,

aber auch fein 93ormarfd). 03 ift etu>a3 Reue3*

03 Vx%t ftc£> nicht genau erflctren. ^aftifd) gefeben,

nach bem ‘plan ber beutfdjen £eere3letfung, tarn

man e3 nur al§ ^lu^blutung^fcblatbt bezeichnen, al3
<

2lu3blutung3fd)lad)t in ber hofften
<3Bud)t. ‘Jür bie

Regimenter, bie cs auöf; alten muffen unb biefen

6d)reden überleben, für biefe berrlid>en Offiziere,

Unteroffiziere unb 9Rannfd>aften ift e3 ein einziger,

großer, unlöfd)barer begriff, ber bt3 an bat? 0nbe

ihrer Sage burd) ihre 0eele geiftern mirb.

03 ift bie ibölle um Qßerbun!

©ioiftonen foturnen unb merben innerhalb meniger

Sage in biefem ©lutofen ber 0d)lad)t zu 0d)lade

gebrannt. Unb fo gebt e3 hüben, unb fo gebt e3
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brühen* ©te Fruugofen gieren ihre aBgelämpften

©ioijtonen fchon nad) furger 3 eit au$ bem Feuer,

gBiden fte in n>ett gurüdliegenbe Ruheguartiere*

Gelten bauert Bei ihnen ber (Einfah eineö Truppen-

teile länger ale gefm Tage* 9luf beutfcher Geife

»erfolgt man eine anbere, »iel Blutigere Taltif.

©te »owe liegenben Regimenter werben ftetä

burd) frtfchen (Erfah aufgefüllt* ©a rollen bie TranS»

portgüge ununterBrocBen au3 ber ioeimat, fte rollen

heran unb Bringen unerfahrene Reimten, Bringen bie

fnapp auögeüilbeten Golbaten be3 3al;rgang^ 1896.

Ilm 93erbun foß bie Feuertaufe biefer jungen ^Ren-

fd>en fein, eine Feuertaufe fonbergleidjen. 93erbim

ift bie Gcfjlad)! ber Gd)lad)ten, ba$ gemaltigfte

Kriegs erleBnte aßer 3 eiten, Hub in biefen Gchmetg-

tiegel wirft man ben frifc^en (Erfah* Ohne (Erfahrung

unb of>ne bie notmenbige Frontmitterung, bie ftc£>

nur Bei längerem Frontaufenthalt unb in längerem

SufammenleBen mit älteren Äameraben erlangen

lägt, marfchteren biefe Rcfruten hilflos auf ba$

gräglid)ffe aßer ^ampffelber* ©ort wirb ihnen ber

i^rieg feine wilbeffen Gereden geigen, feine fchlimmfte

Seite. Gte aber fontmen bal;er. Bewältigen ba£

Trichterfelb, ba3 immer furdjtBarer, immer h°ff"

nung^lofer, immer grunblofer wirb* Gie marfchieren

ohne Saubern gegen bie jagenbe 9Banb ber heran-

Braufenben Granaten* 3et)f ftnb fte fchon in ben

Gperrfeuergonen unb ihre Reihen lid)ten ftch* Gtumm,
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o(me begriffen $u haben, fallen fte. 3l;r Opfer iff

gro$, aber nu^loS.

©ans pt'tyliä), gans brutal muf? t;ter ber 9^e!rut

Stirn Krieger merben, mu§ ftcb innerhalb oon ©funben

ivanbeln ober fterben. Q3iele paeft e£ gleich am erften

^ ja, febon filometermeit hinter ben i^ampfgräben,

nod) am 9£anbe ber ©tappe* $lber jene, bie burcb=

fommen, mevfen ftd) mit aller Snbrunft ber 3ugenb*

begeifferung in bie t)arfe Pflichterfüllung, in ba$

£oben ber ©d}lad)f.

Über 9Q:acht reifen fte &um 93?anne, unb bann

ttnrb ihr fampferfüllteg ^un nüchterner mittag, 3)er

beutfd>e Jahrgang 1896 leibet unb blutet bei benbaft

um Q3erbun. Hnb n>er fyzv übrigbleibt, ber gehört

fpater, mäbrenb ber 9^üdjugöfd)lad)f im Äerb ft

1918, sum ©erippe be£ lebten sielbemuftten QBiber-

ftanbe$.

ßangemard iff ber Opfergang ber ^rieg£*

freiwilligen.

Ohne Ctcb auf ben £ippen, aber wiffenb unb bart,

ftarben bie Swangtgjäbrigen in ber &öUe um Verbum

3)iefe 2lrf ber ©rgänsung, wie fte auf beutfeber

©eite gel;anbbabt wirb, l;at einen großen 9lad)teiL

©ie Gruppe bleibt su lange in ber ^ampfsone. ©ie

Wirb überhaupt erft au3 bem fjeuer gezogen, wenn

fte üöllig abgefämpff unb unerträglich gefcbwäcbt iff*

©o fommt e£ benn, ba§ biefen fd>wachen, sufammen-
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gekrumpften unb tprer alten ^ernmannkaffen
beraubten beuffäpen Regimentern fifets frtfcfye, aus*

geruhte frans öfifcpe Gruppen gegenüberftepen. $lucp

hier, in ber ffrage ber ^ruppeneinpeiten unb ber

R^ögücpfeit ipreS (frfapeS, toiU bie beutfd>e Heeres-

leitung unbebingt ben 6tier an ben Hörnern paden,
mitt ipn bort angreifen, n>o er am ftärfften tff. ©iefe

beften Regimenter ffranfreidjS fmb gerabe gut genug,

um ben beutken ^(nfturnt absumepren.

Run aber folt für bie beutfep* ffPbnt auf bem
rechten Ufer ber R?aaS £uff gemacht iuerbem ©ie
metffragenben fran$3ftken (3efcpü$e fönnen ja bie

beutfcp e rechte fflaufe unter ffeuer nehmen. 3u jeber

Seit fann frans öfifepe Strtülerie in Staffen auf ber

(£ifenbapnlinte öon 93erbun aus nad> ©parnp oor-

ftofjen unb bie ffronf bei ©ouaumonf feitmärtS an-

paden, ©tefe Q3ebropung auf bem Unten ilfer muß
enblicp meg. 3u tauge kon bauert ber 6pui Hm
faltbar ift’S, baß ber ffeinb mit feinen Rftinbungen

in ber fflaufe kt. ©arauS ergibt fld) für bie beutfd)«

Heeresleitung bie Roüoenbtgfeif, oon $inocourt

herüber bis &ur R?aaS bte ffront grabtinig abju*

fürjen, fomif bie mieptige Hope bei Q3etßincouvt,

ferner bie Hope 304, ben „©oten Rtonn", unb anbere

fünfte in bie Hanb ju befommen.

$ltn 6* Rfärj beginnt ber planmäßige beutfcpe

Eingriff auf bem Unten RfaaSufer*

ffaff alle biSperigen Eingriffe, oon ber $luSgangS-
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Peilung am 21. Februar bis \z%t, am 2. Rtärg,

mürben von benfelben Regimentern burd>geführt

Unb nun ftellt ftd) eine unerhörte Ermübung ein. ©ie

Gruppe tnup abgeloft »erben. ES mup ihr bie

TOgtichfeit einer längeren Ruhepaufe gegeben »er-

ben. ©ie Überlebenben be$ rüdftd)t3lofen Angriffs*

fampfeS fmb tobmatt, ihre Uniformen serriffen,

ihre ©lieber halb erfroren, ©eit bem 21. Februar

haben bie meiften ©türmer lein »armes Effen mehr

gefejen. ©ie haben fleh, fo gut eS ging, von ben mit-

genommenen eifernen Portionen verpflegt unb auch

bie fran^öftfehen Unterftänbe nach ßebenSmifteln

burd)fud)t> Run mup bie Gruppe enbtid) jurüd in

bie Ruheguarttere.

©aS beutfehe Arfilleriefeuer jtymetgt auf ber

ganzen Sinte.
<3Kcm »iU, ivährenb ber Seit biefev

Ablbfungen, jebe größere ^ampfhanblung vevmeiben.

©er Sran^ofe feil fd£>ier ben Einbrud gewinnen, bap

man ftd> mit bem Erreichten gufrieben gehen »iü.

Vtelleid)t glaubt eS ber ©egner auch unb fammelt

nunmehr feine ©treifmacht §um ©egenftop.
(2Bährenb

bie beutfdjen Regimenter in Ruheftellung ivanfen

unb eine neue, frifdje unb auSgeruhte Gruppe bie

bisher erreichten ßinien befettf unb ausbaut, fegt

»achfenbeS ©törungS- unb Vernichtungsfeuer über

baS ^ampffelb. Ein gropangelegfer fransöftfeher

©egenangriff fdjeint ftch vor^ubereiten, benn ^tain

hat ja je^t Gruppen genug. Er hat auch Artillerie
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genug, £af gefamte ©c^metarfiHcne
ber X, ^rmee gefcpicft

^IBec brüben, bei ben 0eutfd)en xixfyvt ftdj nidtem Unfcim lief;, btefe Ru$e, ty&ain lauert

al J
n
.i
et ^ nid)t öen ^nt 5«m erffen 6cf>lag,

Tneßetcbf mill er günfftgere Temperaturen abmarfen *

ba* Taumeffer fct emgefefjt 0er 0$nee iff

gefcbmofgen unb paf ba$ toetfe Selb um 93erbun in
fd)(iffetigen unb glatten SCRoraff oermanbelt $l&e
^ege fmb lieber grunbloö geworben, <£$ bauerf
x>ki m fange, bk bte fernere Slrfiderie ber X, Slrtnee
tn bie SeuerffeÖung gebracht ift

£(nb ba iff ber 6, gekommen, 0ie frifdben
beufjdben ^b(ö)ungen £aben i$re Gfurmffetfungen
bezogen. £angfam merben bie beuff^en Pufferten
nod^ tueifer borgexogen. $lUc$ beufef auf eine ^orf»
fe|ung ber heutigen Offcnffce. ^efbgrau ffel;f
mteber bereit

^
^unff 11 W)x, am 6, %Jlär§, raff ba$ beuffcfje

Trommelfeuer, 9^tc^f lange. Stof bem fmfen 3fom*
ujer fragen bie ©euffc^en je$f ben Angriff oor. S^re
0furmme(len brechen aus bem Sorge^-^Balb, 93oran
einige Kompanien ber Regimenter 38, 51 unb be3
Rejeroeregtmenfö 82, 0er <£umi&re$=*2Balb iff tpr
3W. &nb ein Weiteres 3iel ift ein feltfamer 93erg»
nitfen, ber einen noc£> Weit felffatneren tarnen
fragt. 3m SWESmunb biefe £öf;e „Sofer
9J£ann .
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liefet Eingriff auf bem linfen 9Diaa3ufcr ift

für bie ^anjofen eine grofe Überrafcbung* 6te

haben nicht wehr bamif gerechnet, <Jür

ftonb fef, foEange bie ©eutfeben nur auf bem rechten

SOZaaSufer fänpfen, mirb man fte aufbatten fönnen*

QScIpe aber, menn fie ihren 0furm* unb ©rangmilEen

auf bie anbere 0eite bes Ufer$ tragen. 933a$ bann?

©ie 9Intmort auf biefe Stage möchte bie fernere

fran§bfifd)e 9lrtUteri e geben* 3mifd)en 93erbun unb

©harnt), faft in ber Slanfe ber ©eutfd)en, bat ©encraE

Äerr atEe feinem 93efef;l unterfteIlten ferneren ©ifen*

babngef^übe ber X, 9lnnee r erfahren laffen* Unb

non fykx au£ bonnern nun bie großen Kaliber in bie

angreifenben b entfetten ©Chileninnen* 9tber bie

§entnerfd>tt>eren 9^iefengefchoffe finben faft feinen 9Euf»

fd)lag unb mühten ftdE> mit glttdfenbent ©eräufd) in

bie ©unpfmiefen um bai ©orf Sorget* 0o nerfagt

bie 9Birfung ber fermeren Artillerie; faft alle ©e=

fc^offe fmb 93Unbganger. Unb bann gelingt e£ ben

©eutfd^en, bie Äöfje 265 p nehmen*

©ie fotgenben ©age fmb au3 gefüllt mit feinerem

$anpf um ba6 ©orf QßetEfncourt unb um ben 93efh

ber Äöbe „©oter 9ftann"* 03 gebt nicht recht aoran

auf bem Einfen 2Qtaa3ufer. Sah fycdtm bie ^eituS,

beim e3 ^anbelt fid) je£t um ba3 9iüdgrat ber fran*

§öffd)en 93erteibigung auf bem linfen 9)iaa3ufet\

Um bie $y6l)t „©oter 9J?ann" get;f 3* ©dgtid), bi3

pm 14* Söiärg, greifen bie ©eutfdjen fytx an* ©tücf
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um ©tücf wirb ben gtaitäofen ba£ 93orfelb ent*

riffen. £)ie ©eutfdjen Poliert ben „§ofen Rtann",
fte motten bic ^ammfinie tiefet frn^en RüdenS,
ber fiel) nad) red)t$ unb na$ IhxU öon Aoocourt
bt3 ^ur RJaa$ erftcecft.

©eneral ^Äfain bat bie Abficfyt ber £>eutfcben

erfannt. 93i$b*m tuen* i^nt ba$ ttufe RZaa^ufer nur
Rebenfäd)(id>feit, ein ^ampffclb gmeiten unb bviitm

RJatt fümmerfe ftd) faum um btefe ©egenb.& genügte, bajj fte befet3 t mar, unb bte franjöftfcben

Ratterten aus i^ren betonierten Stellungen beraub
ben angreifenben ©eutfd)en ein mof;lgeöielfe3 Ar*
ttttevtefeuer in bte fflanfe jagten* 3e^f aber mirb ba$

&am*>ffefb hier ein ©ntfd>eibung3gelänbe erfter

Örbntmg* Ritt Oerbtffener Äartnäcftgfeif mirft

^^tatn feine beften Regimenter in bte blutige Gerate
ber ©c^lac^t, bie ftd^> |>ier auf entfepd) tkimm Raum
Sufammenbrängt £ier gibt e3 feine ©tofoügtg-
feit* Rein, an einseinen Heilten ©rabenftüden, an
©abpenföpfen, an 93IoKäufern unb 93etonÄö§en
$etfcl) eilen Angriffe uttb Gegenangriffe.

©erabe bte£ l;af ©enetal non <5atfen$a§n ge-

sollt. ift bie Ausbildung, tute man fte nicht

beffer münfd)en fann, baS ift eine Sufammenbattung
non STruWernnaffen, n>ie fte fonff an feiner ©teile

ber gront mögltd) geworben märe, ünb in btefe

RZaffen ttmd&fen nun bte £ammerfd;läge ber ferneren

beutfeben Artillerie.
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£auen bie ©cfc^offe in bte fron«

göfifd>e dliUtxuppt, bte nidjt n>eic^t, weil xfyx halfen

ober 0terben auf bem £ol;en ^amm befohlen würbe.

Suerft nur 5>itf$unterne$men gut (fntlaftung beS

regten ^aa^ufer^, wirb ber ^atrtpf auf ber anberen

Slufcfette halb fdjon SWittelpunft ber 0cfyla$t um
QSerbun. Smmer rne^r gilt je^f ber $rieg um ben

„§;oten 9Jlann" al$ ber Inbegriff aller Snrcbtbarfeit.

Hub alle ^ontftuppen l;üben unb brüben fürchten

biefen $lbfd)nitt . ©ie ©obpelfuppe ber £ö^e mit

bem feltfamen tarnen fte^t grauennoll axtö, burd)'

furdjt unb burc^pflügt, ©ag unb 9^adjt non ©tanaten

gequält. ©3 bampff bte Äöt;e n>ie ein Q3ullan, oer=

liert halb tfsre ©effalt unb Stirb e, wirb leud>tenb

wei^ oom aufgeworfenen gellen Äretbegrunb. Hub

oon biefen $uppe hinüber §ur ü>bfye 304, über ben

fumbftgen Äedengrunb hinweg, ift ba£ ©elänbe halb

nur nod) ein einziges ununterbrochenes ^rie^terfelb.

5Mer ffirbt jeber ©ote zweimal. iMer werben bie

Seichen immer wieber auS bem Boben gewuchtet,

hmeingeftampft, griffen unb gerfeft ©ie oorberften

kambfUnien ftnb nur noch an ben ©oten, 93erWunbe=

ten unb an gasreich herumltegenben ^Baffen unb

‘HuSrüftungSgeg enffänben 5U erlernten*

Hub fo gelingt benn am 20. 93ki ber beutfcbe

93orfto§ über ben ^otyen ^amm hinweg, ©aS 3iel

iff erreicht. Setjt enblich fann bie beutfd)e 9lt filierte

il;re ©efdjwffe in bie fran5oftfd)en ^Batterien beS
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liniert 9ftaaSuferä fchleubern. 3e$t enblich fann man
bie Batterien be£ ©eneraB £>err, fomeit fie

mit glanfenfeuer baß rechte SOIaaöufet beherzt
Ratten, #\m fd)leumgen 9?üd5ug gingen. Unerbitt-

lich werben bk jransöftfchen Q3atteriefteUungen auß*

geräubert, oergaft, in ben 93oben geftampft, 5er*

fcf)lagen, um brüben auf bent redeten 9Raa3ufer

£uft §u fd>affen.

9lm 24. 9Rai iff enblich bet' 9ibfd)luf* bet langen

6erie ununterbrochener rafenber Angriffe unb fcahl-

reicher ^eilunternehmen. 3)ie fafi gerabe 3Beft*

9ft*6tellung auf bem liniert 9ftaa3ufer wirb enblich

etreid)t Sie geht non Qtoocourt füblich an $>'6he 304

unb am „£oten 9ftann" ö orbei unb ftbpf bet (£utni&re3

auf ben ffluf?. 3et)t tritt ber ^arnpf auf bem rechten

üfer in feinen furchtbarsten unb entfcheibenben $lb*

fchtiift.

§)ie
<

2Iu£blutung£fattil hat bißfytv furcht*

baren folgen gezeitigt, benn in bret Monaten, b. h*

00m 21. S^bruar bi$ 21. 9ttai 1916, haben bie beut*

fchen ^ngriffäregimenter fcufammen 174215 SRann

oerloren. 3n bevfelben 3 eif hat bie fran§bftfd)e

Q3erteibigung 190000 9Kanu eingebüfjt. §>ie fran*

5bftfcf)en ©efchührohre haben in btefer Seit nicht

weniger a(3 9795000 Schuf? abgefeuert, ^uf
beiben Seiten fmb roetf über 20 Millionen ©ranaten

unb Bitten oerfchoffen worben. 9ftachf 240000

Slbfchüffe unb ©infchläge je ^ag, ober 10000 ©£•
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plofionen in bet (Stunbe, §ng unb ^acfyt, o^ne

^aufe, ohne (Erbarmen, 10QÖQ<5chu§ in Der Gtunbe,

butch ABo<hen unb Aftonate. l£$ ift fchon genug &um

ABahnfmnigwerben ! Hub ba3 haben Slftenfchen aus*

gehalten.

®lenf*en? SKein, Selben! Ul

®ie Seilige 6t*af?e+

©te Heftung 93ertun liegt in Der Sange Der

beutfd>en Angriptruppe. 6eit bev (Einnahme bev

9Aefenfefte 3)ouawnont burd) einen !ül;nen beutfcben

£>anbftreid) liegen alle fransbftfchen Anmarfd)Wege

unb 93ahnwege unter 'Jetnfeuer. ®ie Artillerie

Um Je$t fo weit »orgesogen werben, bafj A3abnlinie

unb alle nach 6üben führenben Aßege einem fteten

93erntd)tung$feuer auögefetd fmb.

Seht, nach ber (Einnahme bet iböhe ,/^otev

SO^ann", hat bie beutfc^e Beobachtung eine gan§

au^gegei^nete ‘Jernficht (£3 wirb ©eneral ^tain

non ^ag §u ^ag fchwieriger, feine Gruppen §u oer»

proöianfieren, bie tägtid)e 90Renge an Aftunifion,

an Aöaffen, an ©ranaten, an 9^achfd)ub ^erbeisu-

fRaffen, weit alle Qöege unb Strafen ^ag unb 9^lac^t

unter bem beutfchen gerufener liegen. §)ie 6tabt

Berbun felbft budt fi<h im beutfchen (Eifenhagel

Aftit unerbittlicher 9^egelntäf}igteit faufen bie fchweren

ARotfetgefchoffe in bie Käuferseilen.
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93etbutt birgt läng ft leine 3it>tttften mehr* Sie

nmrben fcbon beim 93cgtmt ber Schlacht nad) Süb--

franfretd) abtranSporfiert 2lber alle Gelier fmb

gefüllt mit Solbafen unb 9Referretruppen. üner finb

bie Q3erlufte burch bie tägliche 93efd)iefmng fehr h^d;.

©ie Stabt Q3erbun ttutb §um SchredmS für {eben

c
£>oilu. 9ltte Truppenteile fmb ja gelungen, immer

mietet ihren 9Beg burch bie Trümmerftabt 51t nehmen,

Kur§ ror ben Toren madjen fte halt, fiebern noch*

malS ihr ©epäd, fd>natten bie Doppel fefter, unb

bann geh^S burd), im £auffd)ttft 9^ur rafd) bie

gefährtid)e Sone burchquert

innter ben lebten Raufern fallen bie ermatteten

9Renfd)en triebet in Schritt, 93erbun ift bie Stabt

beS ©rauend unb beS TobeS. Q3ernulberfe Ka$en

unb feifte hatten fmfdjen burch bie Trümmer, toter

oermifcht ftch ber bittere 93to beut t>on ©aS unb

S^utoerquatm mit fü^lid)em £eichenbunft, benn übet=

all unter ben Trümmern liegen tote Solbaten.

£lnb bann fyoxt man anbere Stritte. Q£$ ift

baS langfame, fd>lürfenbe/ mübe ©ahmfd)teiten

beutfeher Solbaten, beutfd>er Kriegsgefangener, toier

burch bie Stabt 93erbun führt man tägttd) bie arm=

feltge 93eute ber Sd)lacht. SÖfan tritt ben ©e-

fangenen bie unbeftegte Stabt 93erbun oor Gingen

führen. SÜfam tritt ihnen §etgen, mie eS in 93erbun

auSfiebt S^einoott ift biefc 93orftettung. Hub bann

führt man bie ©efangenen hmauS, gen Süben, auf
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bie heilige 6trape, £>ier haben fie gu [fangen, gu--

famrnen mit gasreichen ^erritorial-Kompanien, t;iet

haben fie gu forgen, bap bie ©trapenbede immer

befahrbar bleibt, ©erm pehe, 93erbun l;at nunmehr,

ab Anfang Nlärg, nur nod> eine einige, faum fteben

Nieter breite 3ufahrtffrape,

«2luf ber Karte ift biefe Strafe als ßjattffee

Nr, 60 -begeidpet, ©te füllet nad) 93ar4e=£)uc.

3l;re ®ede ift längft aufgemeint, 33i$ gu ben Sldtfen

oerpulen ©efc£>ü^e unb anbere <5ahrgeuge Im tiefen

6d)lamm. Nur mit letzter Sinftrengung gelingt e$

ben 93efpannungen, ihre enge burch biegen

©cplamm gu bringen, Manchmal bleibt eine gange

Batterie ffeden unb hübet für ©tunben ein fperrenbeS

iöinbcrniS. 0eel;alb fommt \t%t ein 93efehb ber

jegliche 933agen unb allen <5upgüngemtfehr t>on

tiefer ©trape oerbannt, oon tiefer etngtgen SebenS-

aber ber Sefte 93ertun, ©3 bürfen nur noch Saft-

magen barauf oerfehren.

Suerft pnb’S 3000 Saftmagen, bie eingefet3 t

merbett, Slber halb fteigert pd) biefe 3al)l auf täg-

lich 8000 Sahrgeuge, ©ie ©trape wirb in ununter-

brochener £ag-- unb Nachtarbeit um mehrere Nieter

oerbreitert, unb fo lernten bann bie frangöpfchen Ko-

lonnen ihre 93ahn sieben, ^ahrgeug fyinttv Sahr&eug.

Nlannfchaften unb Nlumfton, Sebensmittel, alles

mirb auf biefen Saftmagen herbeigeholt, alles über

biefe eingige ©trape* *S)ie gang ferneren ©efdmffe
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für bie iärtifterie, bie Sprenglabungen unb tüele

anbere 0inge, bie einen befonberS hörigen $ran3--

port nicht au$$altm können, beförbert man auf ber

Kleinbahn* ^dber aud) biefe ^lembabnlinte (duff

bichf neben bet Strafe, hübet mit ifr fogufagen eine

Einheit, bte einzige 93erbinbung$aber« Hub biefe

3iber befommt ben Planten „heilige Strafe".

<gm 93etbun ift fte heilig unb für granfretd) ift

fie heilig, 0enn fte ift bte lebte ^bglichfeit für 93lut=

sufubt* 00nt Äter^en ^yrcmfrcichä jum fester ab ge-*

trennten ©lieb 93erbun. ©tefe (Strafe unterbunben,

nur menige 0age butcb ftanbige^, gutge^telteS

9lrtiÜeriefeuer unbefahrbar gemacht/ unb bte fran=

SÖftfche 9lrmee, bie an ber 93erbunfronf lämpft,

ift ohne £eben$mittel, ohne Munition, ohne Sfatch*

fdjub, 3ebe$ ©emeht, jebe ©ranafc, jebeS 93rot,

jebe ^utrone, jebe$ ^alet 0abat für bie tämpfenbe

Gruppe ba oorne muf über bie „heilige Strafe"

perangefchafff merben,

Sur bie 0eutfd)en aber hat biefe Strafe eine

befonberö bittere Erinnerung, Äier arbeiten, bluten

unb fterben zahlreiche beutfefe &ametaben, bte in

frattgöftfehe $rteg3gefangenfehaft geraten fmb, Es

ift ein Schanbflect auf ber Solbatenehre ber tapferen

franz&ftfdben 93erbuuoerfeibiger, baf tuehrlofe ©e=

fangene gezwungen werben, unter ben beutfehen

Kanonen gegen ihre 93tüber unb gegen ihr Q3aterlanb

Sllaoenarbeit §u Seiften.
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maü%m, ber in ©efangenfdhaft ö^aten ift unb

ftd) fd>on in ©icherfeit wähnt, ftd) t>ieXXcicf)t be3 arm*

feligen £eben£ freut, in ber Hoffnung, bte geliebte

Äeimat wiebetgufehen, trifft hier ber tbblid>e ©tanaf-

fpfttfer* Hub biefer $ob tft befonber« Bitter, weil et

non beutfeher ©eite fommt.

©g ift cinwanbfrei na^getuiefen, baf bie fran-

gbftfd)e 33erbunoertetbigung bieft beim £>orf ©oittllp,

alfo unter ben klugen bc£ ©enetalfabeS, ein fogc=

namtfeS Sfronprtngenlager errichtete, in betn bte

gefangenen beutfefen QSerbunfämpfer gang befonberS

fchmacfootl bnrd) Junger mürbe gemacht werben

feilten, um fe gu SluSfagen über eigene Gruppen*

fiürfen, ^atterieftelfungen, ^eferneunterftdnbe unb

$Imnarfd)Wege gu gwingen.

®ie 3al)I ber <Jelbgrauen, bie unter bem ©ranat*

pagel au$ beutfd)en Batterien auf ber heiligen ©träfe

feien, ift nid)t befannt ^lan l;at bie bebauet««

=

werten Opfer biefer fdjreienben 93öltemcht$wibrigfeit

jeweils an Ott unb ©teile, in ©teinbrüd)en unb an

3Begböfd>ungen, lieblos eingefdjarrt Unb fo ift bte

ioeilige ©träfe ^tanlteich^ auch für ba$ felbgraue

Äeer gu einer ©träfe be3 Opfert unb be£ §obe$

gern orben*

©0 ift aber noch eine gweite ©träfe ba, bie

fogenannte 9^ationalftrafc, non Q3erbun nach ©t.

^ienefoulb* ©ie liegt im 93eretd> ber beutfdjen

^Irfillerie unb fann jebergeit befch offen werben, ©ie
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ift fogar tagsüber »on ben beutfd^en 93eoba<$tung$»

fteden aus gut gu überflauen, ^efatn fat {eben

93erfefr bei ^age attf biefer Strafe verboten» SOtan

»id Me ©euffdjen nid)t auf bie R?ögltci)feif biefer

9lnntarfd>n}ege3 aufmerffant machen. Hub besfatb

unterbleibt aud) jebe ftärfere ^efd^efung biefeS

nächtigen 93erbtnbungSlnegeS . ioter tuerben nad)tS

bie 93ertnunbefen abtransportiert. Über biefe ©trafe

»anfett nadE> 9Inbrud> ber Dämmerung bie krümmer
jufammengefcfy offener Regimenter inS Ämtertaub.
9dS Sufafrtffrafe bient nur bie „heilige ©träfe".

9luf beutfdjer Gelte finb bie %wnarfd?möglidM
feiten geratest entfetdid). 0urd) baS gan^e ©ebief

flirrt feine einige auSgebaufe ©träfe* ©s fmb
überad nur ‘Jetbtoegc, bte freu§ unb guer, metft unter

93enu$ung ber ©«^lucfoten, baS beutf^e Ämtertaub
bur^siefen. 93on ©remidp aus oerläft bte ©träfe
nad) ©tain baS ©etoitr bet ffront, unb bann fmMS
nur nod) fcf)tedjte, aufgetneid>te %fabe. ©te ein»

Seinen ©ötfet ftnb burd? unauSgebaute, grunbtofe

933ege oerbmtben. 9ideS ift fcMantmtg, fcf>tedr>t,

gräflich ^ein 93kmber, juerff ber tangantjalfenbe

Regen unb bann bie plb£dd)e &älfe, bie etn rafd)eS

Q3erfidern be$ 9BaffcrS tmterbanb unb bte ffeud)ttg=

feit at$ ©iSfriftade feftfnelf. Ünb bann tarn pltytid)

^autuetter, untermtfcfyf mit ©cfneegeftöber unb
Regenfäden* 0te ^ront befanb ftcf um biefe Seit

ocrne am ©ouaumont.
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(£$ nun, jebc 5?tffe Munition, jebe &anb*

grattafe, jcbeS Äonurofibrot über ba3 grunbloS

geworbene Trichterfelb herbeijufd)affen. 99ein, ber

beutfche 9lngtetfer bei 93erbun i)at feine „Äeilige

Strafje." 3hm fizfyt feine Kleinbahn gut Verfügung,

©ie ^elbbatmltme non Spannes über Sremiltp nad)

Ötne£ unb barübet $inau$ am 93e3önbatt£ botbei,

gegen 93au£ unb fleuch, {ff fo zertrümmert, zer-

fahren unb bom Trommelfeuer in ben 93oben 5er-

ftampft, bah fte ntd)t mehr bmnfyt werben fann.

99ur eine ganz Seine Strede gwifd)en ÖrneS unb

Sremtllb wirb noch zum 9lbfahren ber (Schwer*

nerwunbeten berntet. Tiefe 93ahn füllt alfo für bte

beutfdhe 9ütgriff3front auS.

9luch bie am SSftaaSufer entlangführenbe ©hauffee

non 93erbun nad) xDtegiereS tft nicht mehr benutzbar.

Tag Trommelfeuer hat fte in ben 93 oben geftampft.

Stellenmeife ift nicht einmal ihre Spur im Trichter-

felb §n enfbeden.

Sütr bte beutfehen Tibtftonen, bie borne im

Scblamtn um 93erbun fämpfen, muh afleg burd)

Trägerzüge herbeigefd;afft werben. Tie abge-

triebenen 93efpanmmgen bleiben im Schlamm ber

unergrünbüchen unb grunblofen 9öege fte den. 99acht

für 99ad)t fahren ftd) bie Kolonnen feff, tonnen nicht

mehr borwärtg, nicht mehr rüdwärfg. Sin feitlicheg

91ugweichen in ben Hohlwegen iff meift unmöglich.

Tewih, Selbfüchen unb 9CRuntt 1

0

n§faht z eitge ber-
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fud)eu mbglichft nabe an bie fämpfenbe ®ront

heranpfemmen. 9lber bieg gelingt ihnen nur mit

festem ^raftaufwanb. Unb wenn bann, in einem

j&ohlweg, in irgenbeiner 0deucht, auf einem biefer

abgefahrenen 9Bege, bie non waffergefüßten £rich*

fern unterbrochen werben, SEftenfehen, ^ferbe unb

^afwpuge in fieffter ©unfcif;cit pfammengeballf

fte'ben unb fiel) p entwirren oerfuchen, hinten bie

franpftfehen ©tanaten baher, (den $bb unb 6cf>rec?en,

<3Die 9lblöfungen finb gefürchtet«

Manche £rubenteile ö erpichten lieber auf bie

^gebilligten fünf Ruhetage, weil eg hoch feinen

3mecf l;at, ft<h in baß grunblofe ^richterfelb p
begeben, wo ber einzelne SDienfdj) nur htffib umher-

irrt. 93on allen QBälbern finb nur noch oerfohlte

93aunrftümbfe übrig, am prwühlten 93oben ein

mtrreg Söurpfwerf, bag mit 0tad)elbraht, Elften

rmb umgefchoffenen Stämmen fchier unüberwtnbbare

ftinbermffe bilbet. 93erfd)Wunben and) bie Dörfer.

$ein Kirchturm, fein ioaug, feine Stauer mehr.

Sftidjfg ift 51t finben, nichtg* ©er &rieg hat

atleg niebergewalp, auggewifd)f, erlebigt. fertig,

0chwamm brüberl

9©eife ©treefen biefeg $rid)tergelättbeg finb

fd)Ott ohne ©ragnarben, ohne ©pur oon 93epflan-

png. 3Birb hier: jentalg wiebev ©rag warfen?

9Kktben hier wiebet 93äume blühen unb SDlenfcben

wohnen ?
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Steht, btefe 3one fcpeint für siete Saprgepnte

»erurteitt unb bleibt bie Stätte be£ ©obe£*

©ec §:rägergttg iff bie Seele bet gangen beutfcpen

Q3erpvo»tantietung. ‘SBet fingt ba3 £ieb bes? Präger»

gugeS bei S3evbun I ©et SDZann bes ©rägergugeg ift

ein tapferer ©otbat wie jeber anbere* $tber fein

iöaupt umftraplt nid)t bie ©Ioriote ber Äelbenpaftig*

fett Q3on ipm metbet fein &eere3berid)t 3pro ift

es nicpt sergönnt, aU erfter in befeftigte 9£erfe be6

5einbe3 gu bringen ober mit ber geballten £anb=

gcanatentabung bie Stötten be£ ©egner3 ausgu=

rändern. (St fcpreifet nict>t an bet Spipe ber ftürmen»

ben Kompanie, in ber Sauft bie !ttpferne Seuerlange

beS StammeuwerferS* Stein, et trägt nur S3rof!

©en fangen ^^onttag »erbringt ber S9?ann be$

©vägerguges »otne im ©ranaflod), in ^roft, $ätte

unb Seucpfigfett. (Sr pört bie 93erttmnbeten jatn*

mem, er »ernimmt bas? efte Quietfd)en ber »ott

gefreffenen £eicpenraften, nebenan im ttäcpffen £ricp*

tet\ (Sr liegt in ber ^ampflime, ba3 ©ewepr in ber

Sauft, ben auägemergelten Körper in Sftantel unb

©ede gepullt, ben fpipentofen &efm at£ ^opfftffen

gt»ifd>en gwei Steine gebrüdt

$lber fobatb bie £lbenbbämmetung nieberfmft,

etpebf fiep ber SEfomn beS ©tägergugeö, Sr triebt

»on ©ranatlod) gu ©ranatlocp unb fammelf bie

^oepgefepirre unb ffetbfto.fcpen feiner Sbameraben
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ein, $3?cmd)e? £eid)foetmunbete vertraut ftd) feiner

Rührung an, 3unt 9£ü($fran3povf ber Sebn>er=

oerttmnbefen fh$t er ben SünifätStnannfcbaffen gut

6eite, unb fcbafb bie ffernftc^t oerfdmnmben ift,

hat ftd) ber ^rägergug gufammengefunben unb betoegf

ftd) eifigft rüdmärt^,

©ie Spännet gehen ^interetnanbetv in fanget

9?etf>e, mit tueiten Slbftänben, Se^f fmb fie in ber

Sone be3 StörungSfeuerä, ba$ niemals abreifjf,

um biefe 6tunbe ber toerbenben Skd)t aber gang
befonbetS rüdftd)f$foS anfd)Unfft @3 raufd)f unb
gurgeft ringsum, unb bie Stichflammen ber betffen--

ben ©rannten fangen über bem ©efänbe, $lber ber

©rägergug gef;f unbeirrt feinen 28eg, Sr fennf nur
feine

c

ipfiid)f. Unb auch hier heißt eS unau^gefprocßen

:

„^er fällt, ber fällt 1 Q3orft>ärf3l"

^3afb ift bie Sftecfe be» Sperrfeuer# über*

munben, ©rüben in irgenbeiner Sdflucßt foHen bie

<5efbfüd>en märten. Sie haben ftd) gerangearbeitet
unb muffen rafd), noch ehe lieber ber neue 3Tag

fotnmt, ben ^cuerberetd) ber frangöftfc&en ©efcf)ü|e

hinter ftd) haben. Sn Stfe toerben bie Kodhgefcßirre

gefüllt, Sn bie 5efbPafd)en gurgelt beider Kaffee,

hoffentlich wirb man bie# affe#, gufammen mit ben
Bftfid) buffenben Kommißbroten unb ben SÜeifd)--

bücßfen, ben Leuten oorne in ben Trichtern unb
0d)Iammföd)ern bringen tönnen, SBarme# Sffen ift

faft fo michfig mit OTumfton.
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littb bennocb gelingt oft bem Prägeräug bie

9£üdfebt nicht mehr* Srgenbttm erreicht ihn ba$

©olbatenloS. (Eine ©ranate nutztet nieber* 3bre

Splitter feiert itt bie ©ruppe ber (Effenträger* ®ie

gefußten ^cd)gefd)irre poltern bleiern über ba£

^ricbterfelb, unb ber loftbare 3nl;)alt, ba3

(Effen, oerfpribf, ben hatten ein unlllommener graf*

Still uttb etinfam ftirbt ber §rüger§ug im meit u«b

breiten ffclb* 93ielletcbt ftrtbet man —• nad) Stunben

ober ^agen — bureb Sufad, bie toten Banner oom

$rägergug* <

3Bal;rfd)etnlid) mirb man fte nie mehr

(eben, 6ie gelten als oevmifit, Serben bann, nach

einiger 3eit, für tot erllärt

0er Moloch 33erbun §at fte oerfcblungen.

3f>r (Erbenmaden uermebt

Seid bleiben bie ©ebeine im £auf ber Sabres*

weiten*

über ba$ nücbtlid)e ^ricbterfelb fyafttt längft

trieber ein neuer ^rägergug * —

3m tt?eiten ^riebferfetb b<*ufen bie gefürchteten

unb elelerregettben hatten* (ES gibt auf ber gangen

QBelf leine entfeblieberen ^iere als bie hatten auf

bem Scbladbtfelb bei Q3erbun. 3Bo lotnmen fte ber ?

‘JBaS treibt fte in biefe ©egenb? Seber 33erbun=

lämpfer lennt fte* SOfan trifft fie in jebem Trichter,

man dürft ihnen Äanbgranaten nadb, man uernid)tet

fte, mo man lawt, unb boeb nimmt ihre 3abl nie
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ab* Trommelfeuer läfjt fie unberührt. ilnb

Wenn im Wirbel öon 6tahl unb ©ifen gattgc ^Dörfer,

gan$e Sanbfcbaften in 9^aucb unb flammen unter-

gehen, wenn alles in krümmer fintt unb jebeS £eben

erffirbt unb erftarrf, bann bleiben immer noch bie

hatten übrig, bie furchtbaren 93erbunratfen. Q3er=

mutlicb ftnb’S nur bie hatten au$ ben gerftörten

^rontbörfern.

ORiemalS haben fie fo ütel Nahrung gefmtben,

unb niemals fo fatnpffoS unb fo forgentoS gelebt

tt>ie je$t. 93iit 03 orliebe benagen fie bie toten ^ferbe

unb nähren frei) oon jeglichem Olbfaü. (£3 gibt oiel

Oibfall auf bem Geblacbtfelb bei 03erbun. £He

Golbaten aber baffen bie hatten, biefe vunbge-

freffenen, beguem geworbenen Nagetiere, beten

freches ©efreifd) oft Wie baS Saufen eines gangen

GpabenflugeS bureb bie unheimliche Stille ber

Tricbternäcbte bringt,

60 tffS bei ben ©eutfeben, fo iffo beim ©egner

trüben, 93tan oerfebeuebf bie unheimlichen Tiere,

aber fte fommen wiebet, immer wieber unb — ©nt-

febenl — fte freffen bie (Befallenen an, ©aS ift ihr

TobeSurfeil. Geitbem man weifj, bafj ftc£> bie ORatten

oon bem Sletfcb ber gefallenen Golbaten nähren,

werben fte mit le^fer 9£üdftcbfSloftgfeit verfolgt unb

befeboffen* toeufe benagen fte ben armfeligen Körper

unfereS toten ^ameraben, morgen meUeicbf btc^ ober

mich ober ihn. — (Die 03erbunratten ftnb furchtbar.
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ganje ©elänbe hinter ber beutfdjen Stent

ift eine einjige grofje ^urdjtbarfeif. ioter lauert bei’

$ob an {ebetn ^ridjiterranb, an jebem in

jeber 6chlud>t. <B gibt 0treden, bie man ffets,

genau tute brüben bie 6tabt 93erbun, nur im Gauf-

fdjritt burd;queren tann.

QaS rechte unb ba$ (infe SÖRaaSufer ift ein einiges,

gtofje3 ©tttfe^en, ben ber borbeten Ginie bis an ben

9Ranb ber Etappe, ein ununterbrochenes Trichter»

felb, in bem bie hatten herrföen, unb beffen ©e-

fahren unb ^rofdofigfeit bie tapferen rOcanner bont

^täger^ug 91ad)t für 9Rad)t in unerfd)üttevdcher

$reue auf frd> nehmen.

<£He beutfd>e Sront um 93erbun ha* ^tne £ eilige

0traje. GIber h^i% finb fie ade, btcfe ^tägerpfaöe

buvd) baS 5:rid)terfetb/ heilig biefe berftf§ten GBalb-

ftüde, bon ber unerbittlichen GOal^e beS Trommel*

feuert jerriffen unb ioie bon ^itanenhämmern 5er-

fchtagen, h^idg ftnb bie 6ddud)ten unb grunbiofen

Glnmarfchtoege, heilig bie 0d)lammmether unb bie

berfumpften GRefet0eftedungen, h^dg baS gan^e

gewaltige ©elänbe beiben 0eiten ber GDZaaS,

smtfchen Glbo court unb dremidp, §nrif<hen 3)ou*

aumont unb ©harnp, -— — benn eS h^i 0tröme

beutfd)en G3lufe£ getrunfen!
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«Öatnmerf<hlag gegen ^an^erfefte &au&+
l

9fttch bem erfolgreichen 6furm auf ©otf ®ou-

aumont fcheint baS 6d)idfat ber benachbarten Qtftung

Q3au£ bejiegclf. Sc^t ift Q3au£ ber ©<fpfeitet unb

hat bie Aufgabe ber 9Aefenfefte ©ouaumonf Übet-

nommen. Hub nun fafjt bie beutfdje Heeresleitung

ben (Entfchlufj, am 8, SO^ärj in btefem Abfchnitt er--

neut an^ugteifen unb bie Heftung px uberrennen.

3m ftiden hofft man auch auf einen Hanbftreid) tote

bei ber <5efte ©ouaumont

©te Seit ift günftig, benn bie Sülafie ber fran«

jbftfchen Artillerie ift auf bem Unten 9ftaaSufer

befchäftigt, unb fo bürfte baS 3iel unter allen lim--

ffänben px erreichen fein, ©emifc, bas Sott todt*

Aber eine Überrafchung toitb es nicht geben, benn

©eneral ^efain hat bie Q3erteibigung aller SeftungS^

toerfe befohlen* ffort 93au$ ift befe|f* ©S ftnt> &toar

nicht oiele (Solbaten in ber Heftung ; aber ihr

hat fxä) gefd)iooren, bie 6 (harte non 3)ouaumont

auSgutoehen* <£t totrb baS oerfuchen, loaS man im

3)ouaumont oergeffen hat, nämlich bie Q3erteibigung

bis §um äuferften* *5üt ihn ift ber Spruch auf ber

Gttrnfronf ber ^efte feine teere ^hrafe. ©r ift

tatfächlicl) entfd)loffen, ftd) unter ben Krümmern ber

<5efte begraben §u taffen, toenn eS fein tnufj, in eil eS

<5ranfreid)3 ©fne fo oerlangt.

tiefer Offizier herft 9?apnal unb ift 93ataillonS»
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fommanbeut. (ft befehligt eine (flitetruppe, gu*

fammeng efteilt aus 3ägern unb au£gefuchten 3n=

fanteriften. EBährenb ftc£> braunen ba3 ‘Jener bet

beutfd>en QXrtiHerie immer mehr berbWtef unb am
8. Eftätg in bet Jrühe feine gange EBud)t gufammen»
gebaüt auf bie ‘pangerfefte 93au£ mirft, uerfud)t

^ommanbant 9lapHal, au$ ben benachbarten 9?e-

ferbegräben meitere Q3erftärlungen in ba$ Jorf gu

giehen* (fr fsat ben beborftehenben beutfchen Ein-

griff einmanbfrei ernannt, aber er ift entfcbloffen,

gu ftefsen*

Um bie Mittagäfhrnbe bricht ber beutfd;e 3n-

fanferieffurm lo3. Ein ber 0pttje arbeiten ftcb bie

0chüt*enlinien ber ©ouaumontfturnter, ber tapferen

E3ierunbgmangiger, gegen bie fpangetfeffe bor* 3hr
Elu^gangspunft ift ba£ EBerf Sarbaumont* ©reif--

bar nahe bot ihnen liegt ber E3au£--E3erg* Etber

Warf rechte herüber, au£ bem ©ailfette*EBalb,

Wlägt ihnen fd)tt>ete$ Jeuet in bie Jtante* ©ie
6d)ühenlinien Wmanlen, bleiben fd)ltepch liegen

unb oetfud>en, fiep etngugtaben* Unb and) bie

Bübbener Säger, bie ft$ Unfö anfdhliefen, fontmen

leinen 6d)ritt mehr ootmärfä* ©er Eingriff auf bie

Jefte E3qu£ ift gefcheitert* E3etgebenS berfuchf bas

9?ef**3nfanferie*9£egiment 19 um 16 Uhr, ba$ ©otf
E3auy burch Sanbftreid) gu überrumpeln* fommt
nur h<tlbmeg$ bom

ff

(

Pfeifenlopf' aus bis an bie

erffen -Säufer. £lnb auf biefer futgen 0trede höt
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ba£ Regiment 50 oom £mnberf 03erluffe. 9Gß<xiS Icmn

nun gefeiten ? Ofain, wa3 ntuf} nun gef<$e$en?

©ie £age ber beuffd>en Sturmtnfanfene iff unhaltbar

geworben. ©ritben in ber ^fefte 03au£ ifi 6id)errett

unb Siet* ©a$ fforf tttxtfj unter allen Umftänben

erreicht werben.

Q3t3 5utn Qlnbrud) ber ©unfein eit liegt bie beuffd)e

Snfanterie frei, ungcbedf, im fflanfenfeuer be$

©aitletfe*05klbe£, im rafenben OBirbettanj be$ uner*

^brten 03ernid)fung3feuer3 . (Stumm unb ergeben

fügten bie <5etbgra«en ba$ unerbittliche haften be$

£infid)tbaren. ßcrngfam, unbeirrt, (errettet ®etb=

marfcbaXC ©ob über bie ^b^änge, unb hinter feinen

Gekritten liegen btutüberffrbmf bie beutfe^en Krieger,

^öo bie 6c^legei be£ großen ©rotnmlerS wirbeln,

ba geht ba$ 6ferben um. ©in ©nbe mit biefer

5urd)tbar!eit! ©in ©nbe mit bem entfestigen

glanfenfeuer ! ©ibf e$ feine Rettung, feinen ^lu$»

weg? ©$ mu% bo$ einen OluSweg geben! 3aw#l,

gibt nur eine OOiüglicbfeit, unb bie „03 or*

warf dl"

93ei ©inbruct) ber ©unfe£t>eit ergeben fid) bte

gequälten ©Jotbafen Sie t;aben e£ fatf, ftd> hier

o^ne ©egenwehr erfd>ie$en su laffen. ©a$ 03tut

ber i^ameraben fd>reit nad) 9?ad)e unb treibt bie

©eutfdjen gut ©at. 3n rafenber ©ile arbeiten fid)

bte 0d)üSenlinien not, gegen ba$ ©orf 03aur.

6cbwere beutfebe ^afdmtengewebre belfern im
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9iüäm unb fenben i^re ©efcbo^garben über bie

^öpfe ber Gtürmenben bintoeg in ba3 9^efi be3

fcangöfifhen Aßiberftanbeg. £lnb ba brechen bie

Stürmer mit Äurra über bie elften ©ta^inbetniffe,

§)ie ^nn^ofen ftrcden bie £>änbe. 3)a3 ®crf 93au|

ift genommen, & t)at mel 93lut getoftet, aber e£ tft

genommen,

ltnb mäbrenb ftd) bie Q3erbänbe mieber neu auf-

ftellen, fcbmeifen unnullturlich äße 93lide gerabeauS

§ur £öbe bin, n>o jwft bie fchmar^e SÜtaffe ber ‘-panier-

fefte tm Abenbbämmer oerfcbminbet ©tne Kompanie

mac^t fi<h fturmbereit, unb fcbcn gebt
5

# lo$. Unb
je|t mieberbolt ftdj) ba£, mag fi<h bamatg bei ber

©iwtabme ber ^efte ®ouaumont ereignet $<xL 9JRit

oerbiffener Aßut gelangen bie ®eutf<hen big in bag

äußere ©rabtbinbernig unb fchneiben f<hon bie

©affen. 93on mehreren Gelten mirb bag

berannt. Unb ba, genau mie am ©ouaumont, i)mkn

fernere ©ranaten baber unb fhlagen mitten in bie

beutfcben Sdmlentinien. Unb auch t>ier fntb’g beutfcbe

©efd)offe.

Gd;mer machten bie ©ranaten nieber unb er-

faßen bie Selbgrauen, reifen bie beften Männer, bie

fübnffen Stürmer in Selen, oernmnben aabtreicbe

Solbaten unb ^ringen bie tapferen smn OSüdpg,
©ie beutfc|e Artillerie bat ben erften Anlauf auf bie

^angerfefte Q3au£ vereitelt, A3trb eg nochmals

gelingen, bie Sefte überrafcbenb im Sturm &u nehmen ?
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QSßobt faurni ©cnn \i%t ift ber ^ommanbant auf

feinem Raffen, Hub mäbrenb ftd> bie 0eutfd)en

langfam, ffumm, Q3er&meifluttg in bei: (Seele, etma

uterbunberf 9Ifteter meit ^urtidgteben, um enblid)

tiefem bärtnäcfigen bcutfcben ‘^Irtilleriefeuer px ent-

gehen, mäbrenb ftc ftd) für bie 9^acbt in alten fran-

5öftfd)en Sdmbengräben cinfd)an§enr in sertrüm-

werten 0tolien für ihre nütgebrad>ten 0cbmer-

oermunbeten ilnterfd)lupf fucben, trifft j^ommanbant

9lat)nal feine ®egenmafnahmen. <£x bat ruhig unb

fad)ltd) feffg effeilt, baf bie ©eutfdjen nur um £aare$=

breite bie ^effe oerfeblten unb Q3aur nid)t einnebmen

tonnten, nur weil ihre eigene ^Irtiüerie bie Q3orberffen

erfd)lug.

@ewifj, er hätte bem ^einb einen beifen Empfang

bereitet, aber mit meid)er 9Rübe unb meinem ©nfa|

märe ibm eine reftlofe 0äubemng ber ^efte gelungen.

9lun weif er genau, tiefer tapfere 9cal)nal, bat$ er

morgen feinen fd>Werften ^ag haben wirb. (Der

9. 9Jcär5 mirb über £eben unb ^ob ber ^angerfefte

93auj entfd)eiben. 5^etn Smcifel, bie 0euffd)en

merben erneut angreifen.

3n tiefer Gttmmung begibt fid) ber ^ommanbant

auf bie G3efd)üf>= unb 9Kafcbinengewebrffänbe, über-

prüft nod)tnal$ alle 93erfeibigung3anlagen, forgt für

fad>gemäfe s2lufffeüung non ^offen unb gebt bann

hinunter in bie ^afematfen su feinen 6olbaten.

Nochmals erteilt er ihnen lebte, einbringlicbe (Er*
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mahnungen gur äufierffen Pflichterfüllung. Unb bann

lixfyt er einen Potlu kommen, einen SOlann, bet im

Sinübetuf Streiner ift.

„&ier, mein ©olm," fagt bet &?tnmanbant, „hier

liegt jöolg. ©uch ? mir 5m ei fd; bne Dielenbretter

heraus unb fd)nt§e fofort ein ©rabfreug."

0er ©olbaf ift barob oernmnbert, aber et tufS.

93efel;l ift 93efehl St bringt bas fettige Äeug
feinem $ommanban£en. Unb biefet betrachtet eS,

nidt gufrteben unb erfldrt

:

„90111 bet fchmargen Sürbe bort im Reffet wirft

bu mit jet3t eine fcf>öne Snfditift malen, eine beutUc(>e

3nfd)tift für baS &reug, öerftei;ft bul"

„9öaS fott id) malen, iberr &ommanbant?"

fragt ber ©olbat. 99at;nai antwortet gang ruhig

unb fachlich:

„Gchreibe bitte: ioier ruht ber &ommanbant

ber pangerfefte 93aut, SCftajot QvatmaL ©efallen

am 9.
cmxfi 1916."

Wie 9£ittra elfter m ©che eie bett Selbentob

ftarb.

Dine unheimM;e 99ad>t brid)t herein* Sinige

beutfehe OffigierS»Patrouillen gelangen im Gchu^e

ber 0un!elh eit ftie d;enb unb ftchernb fd)ier bis an

ben 9Ranb beS Wallgrabens. 01;ne Unterbrechung

giften auS ber ‘Jeftung bie frangöftfehen ^allfchitm»
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teuchtfugein, ergeben fieh, tändeln über bem grell»

beleuchteten ^ampffelb. ©ie 6olbafen beö ^om*
manbanten Ra^nal ftnb auf intern hoffen unb Ratten

fdjarfe ABacht (Sitte Überrumpelung ttn ©«hübe bet

©unfelheit gelingt ben ©eutfchen nicht,

fomrnt ber $ag. (Sin Snfanteriegug eröffnet

ben ^atrtpf butch einen 93orffofj fürs aach 7 ttfyx.

©a$ tft fogufagen ein erfteö 93orfii|)tenr ein Q3etaften

beä ©cgner$, ©och Rapnal macht ©ie beutfehen

Snfanterifteu brechen im tuob(gezielten ^euer ber

franj öftfd)en ffeffungSmafchinengemehre sufammen,

93eim Morgengrauen be$ 9. Mär5 liegen bie

Regimenter 19, 16 unb ba£ Refem*3nfanferte*

Regiment 6 Mehr am ffor t unb höben e3 fester tu

ber Sange. Seht gilf% \t$t ober mel 3n menigen

Minuten fann fforf 93au£ erlebigt fein, ©ie beutfehe

Artillerie foll enbltcb ihr ffeuer ooroerlegen ober

f<hmetgen. Stnnter noch fchteht bie beutfehe Artillerie

Su furg. Unter biefen ümftänben tff ber lebte, hm*
liehe Anlauf pm greifbaren 6ieg fo gut mie au3=

gefdhloffen. ©ie Artillerie muh suerft benachrichtigt

merben. 6ie muh erfahren, mie bie ©inge hier oorne

au^fehen, unb bah bie oorberften beutfehen hinten

fchon tm lebten 6prung gebudt bereitliegen. Samohl,

e3 muh einmal ba hinten gefagt merben, mie oornc bie

Sage ift. Au$ biefen (Srmägungen heraus fchreibt

ber $ommanbcmt be£ 1 . Q3ataiUon^ 00m Referoe-

Snfanterie-Regiment 6 folgenbe Melbung

:
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„£abe mit 3 Kompanien 7 Hljr oormittags

gort Q3aur errcid)t. iöabe finfö %tfd)lu£ an

4. Kompanie Infanterie--Regiment 6, red>t3 an

2. ‘Bataillon Infanterieregiment 19. ^rete Öen

Q3ormarfd) mit einer Kompanie in etter an."

(?ine furge, fd)licf)te Melbung. Sie $etgf fo

richtig bie £age. 3)te ffefte Q3au£ ift erreicht, b. B.

bte beutfd)en Gruppen liegen red)f3 unb lmf$ auf ber

£>öf>e be$ ^an§erfert^. 0ieS entfpricbt burd>au$

ben ^atfadjen. 33on einer (£innaf>me ber gefte 33au£

fte$f nid)t£ auf btefem Rapier. 9?tttmeiffer non

Scheele, ber Schreiber biefer Melbung, a$nt nidjt

bie oer^ängniöoolle ^uämirfung feiner Mitteilung,

bie man falfd) beutet.

(Degen 9 ttfyv, n>äf>renb fte norne nod) angrtff^-

bereit liegen, fdrillen beim (Beneralfommanbo bie

gemfpre^er. (Bro^e Aufregung bet allen Stäben.

Man beglücftoiinfcf)t ftd>, man fcf>üttelt ft cf» bie £anb.

ift gefcpebeu?

§>te ^an^erfefte 93au£ ift genommen. Äier in

biefer Melbung ffeljt bod^ beuttidf) :
„trete ben Q3or*

marfdj iuetfer an."

ö&emt ein ^unft erreicht ift, unb man tritt ben

93ormarfds barüber $ittau6 an, bann ^et|t ba$ auefy,

ba§ biefer ^unft im 33ept3 be£ Q3ormarfd)ierenben

ift. So red>nen unb überlegen bie Stäbe unb fmben

ben Verlauf ber 0inge gang natürlich Man fennt

bie ner^eerenbe ^öirfung ber feineren beutfdjen
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‘Slrtillerie* 3ftan loeifj, ba$ bcn bettffc^en 42*3 enti=

mefer*©efd)offen Uxm ^angerfeffe nnberffeljen fann*

cftatürlicfy, bag <5ort 93aitf fwf tapifulierf ober tft

burd) Äanbffretd) genommen merben, genau n>ie ber

0ouaumonf* $lnber3 fann e# gar nidjf mef;r fein*

Sufätlig befinbef ftd) ber <R?ronpring beim gu-

ffänbigen 0mftan$ftab, al3 bie Reibung eintrifff*

^öte gern null man bem l;ol;en ©aff eine feeubige

9^ad)rid)f gufommen laffen* £>ier, baS ift ja bte

aller ^ad}rid)ten* $ann eö eftnaS

&cfyöMve8 geben gur QSegrüfjung be£ Qlrnteefüljrer^

al3 bie SOMbung oon ber llnfd)äbltc^mad)xmg ber

ffeffe 93axql

0er ^ronpring oernimmt e£ unb heftet foforf bem
0ioifton3fommanbeur ben Örben ^our4e--m6rite

an. Unb bann toirb bie Reibung foforf nad) 0euffd)=

lanb burd?gegeben* 52£uf allen Strafen in ben ©fäbfen

ber belagerten tJeftang 0eutfd)lanb rufen bie

Seifunggjungen au£, unb rafenb werben bie ©rtta-

bläffer getauft. 0ie ^irdjengloden läuten, unb bie

fdjwargmeifjrofen ‘Jahnen fiatfern Ijod), an allen

haften* 0a3 gange beutfd)e Q3olt feiert ben ©ieg*

Äetfe ©anfgebefe fteigen gum Äimmel* 0ie 3ugenb

befotmnf fd^ulftei — ©tege^fmen* 0ie ganger»

fefte Q3aur ift ja mit ffürmenber ioanb genommen —
Slnb n>äl;renbbeffen üd)tef fid> ber ©mtff über

bem ©ddae^tfelb. 0ie Scherenfernrohre ffarren über

ba£ ©elänbe* ©ie l?aben ade in biefem ‘SlugenbUd
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nur eine Richtung — Me ^anjerfefte 93au£ — Me

in einigen Kilometern Entfernung ba£ Sdpachtfelb

überragt, bidjt hinter bem Sargbedel bom £)ou*

aumont 3atnohl, fforf Q3au£ ift genommen, benn

ba borne fieht man ja beutlid) eine fd)ft>arp>etprofe

ffahne n>el;en. lieber raffeln bie ffernfpred)er bet

ben Stäben:

„E3 ftimmt mit ber ffefte 93auj. Oben auf

ber Kuppe flattert bie fd)trar§treiprote ffahne/
f

2Biefo ftimmt c£ ? frat jemanb baran gep>eifeit ?

Ratürtidj ift 93auf in beutfcfyer franb, 0ie prad)t=

holten Regimenter au£ ^ofen fabelt eine ©lan§=

letftung hinter fid). Samopl, eine mirflid>e Ruhmes*
tat, bon ber man in faufenb Sauren noch in ben

©cfchichtSbüchern mit Ehrfurcht lefen mirb. Hnb

mieber beugt man fid) hinter bie Scherenfernrohre

tmb ftarrt hinüber, ©a£ ©etröll b ersieht fid), Es
mtrb bon 93iertelffunbe p Q3iertelftunbe foUtt* Hnb

auch ein ftifcher 9Binb hat fid) erhoben unb fegt ben

lebten ©unft bon ben -frühen.

Hnb ba fd)reit einer auf bor Entfeben unb Ent«

tä«fd)ung. Er hat fein ©erät auf bie ^an^erfefte

93au£ eingeftellt unb leine flagge, leine fdjtrars-

tneiprote ffahne, entbedt. Sa, moher fodte and) eine

fd)irarp>eiprote ffahne fommen ? Welche bor*

ftürmenbe Kompanie tarn fid) mit einer ffahne

belüften? 9*Ran tann bieS Symbol beS 93ater-

lanbeS mitnehmen, trenn man mit 93eftimmtheit
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met% baj? man in abfebbarer Seit auf einem b eftegten

^Punff fielen mirb, über bem bie <5abne flattern

fann. 90ßufjte geftern ein einiget ^Jlann biefet

Ofener Regimenter, baf* in ber Stube be$ 9. Rlßr^
bte ffefte 93au? in beutfc^er &anb fein mürbe ? Rein,

niemanb fwtfe gefragt, baran ju glauben, ©a£ ^ort

ift blanf unb ofme Sabne.

3a, mo ift fte benn bmgeraten, bie Sabne ? £)a$

6(f)erenfet’nrobr rücft feitfrärtä, unb nun erfc£>ein£

fte im Runb be3 93licffelbe$. ©ans graf* unb gang

beutlidb ftebt fte ba, bie $abne. ^bre Sarben ftnb

einfranbfvei $u erfennen. & ift eine fogenannte

Artillerieflagge, t% ift freiter nichts aU \eneS ^frei--

farbige g^abmte $ucb, ba3 ber beutfc^en Artillerie

jefreils ben 6fanb ber Infanterie melben füll.

Sm Saufe ber Racbt, in ber 93er3fretflung übet

bie furchtbare unb rüctfubtstfofe 93efcbiefmng butcb

eigene ©ranaten, b^ben bte beutfcben 3nfanteriften

biefe ®elbeflagge in ibten Simen aufgepflan$t

0iefe Sinien liegen bicbt am ^ort 93au?; bie ffefte

felbft aber ift unbeflegt. Unb ba$ ©rabfreug be$

tapferen ^ommanbanten ftebt immer noch unbenutzt

in ber ©nge einer feuchten $?afematte, bie al3 Tabelle

bient.

©ie $unbe nom beutfcben <3ieg über bte ^an&er*

fefte 93au? frirb injfrifcben fofort tn aller ABelf Be-

gännt. Um 9.30 Hb* fl^b* ein Ratbcicbtenofft^ier
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nor ©eneral Sp^taln : „‘SRein ©eneral, eS ift entfe|lich*

Qtapnal unb feine ßeute 0aS hier ift bk neuffe

JJuntmelbung ber Boches. 0er ©iffelturm gab fte

unö not fünf Minuten butd)
"

0er Offizier ift erregt unb reicht bem ©eneral

baS 0elegrammblatt fyn. Hnb ‘pätain lieft bie

SiegeSmelbung. ©r lieft gweimal, breimal unb fd)lägt

auf ben 0ifd>* Äter hat ftd) etwas Unerhörtes er®

eignet. 5Met hat ber frangöftfche ^elbebienft ner*

fagt* 2öarum weif? er, ber ^Irmeeführer, nichts non

ber ©tnnahnte ber
<

pan§erfefte 93au£ butch ben

Setttb ? Söarutn hat man ihm biefe ^Radjricht bisher

unterfchlagen ? ©er ift hierfür oerantwortlich ? ©er
hat nerfagt ? ©ine Schwad), bafj ^anfreicb wieber

eine ^efte nerloren hat* ©ine hoppelte 6danach,

weil biefer Q3ertuft erft burd) bie 5untnachrid)t bes

©egnerS begannt würbe. Sofort entfenbet *p6tain

5Wei tüd)tige Offiziere nad) norne. Sie foßen bie

£age überprüfen unb balbigft Reibung erftatten.

©egen Mittag fd>on lehren bie beiben Offiziere

$urüd, treten hocherfreut nor ‘p&ain hin unb tnelben:

„0aS $ort ift in fran^öftfcher Äanb unb wirb

noriüuftg auch fran^öftfch bleiben, obwohl bte

0eutfd>en f(hon int Stad)elbrahthinberniS liegen

unb immer wieber Heine §eilangriffe auf ben

cpangerfolof? nerfuchen."
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23J&^rent>6cffcn hat man nun enbliäg bei ben
beutfcgen Vefeglöftellen ben peinlichen Srrfutn er-

iamtt 3n bet crffen Vegeifferung nnb int Siege«-
faumel bet frühen Vlorgenffunben hat man bic

Reibung petanögegeben. Eeiber lägt ftd) biefe

Reibung nicht mehr surüdnehmen. ©er nächfte
fieeteSbericht fch»eigt. Slber eS gibt noch eine

'SKägtichfeif, bie Scharte au«äu»egen. 3Jlan hat bie

^»anserfefte Vauy al« beftegf ertlärf. ©uf, fte mug
beftegf »erben. 2lm fommenben Tag, am 10. 3Rä%
mug bie Sefte fallen. E« get;f jegt um bie El;«-

Schon gegen Vtiffag biefe« 10. 9Xcätä fegt ein

»agngnnige« Trommelfeuer ein. Schwere unb
fcgwerfte ©ranaten trommeln auf ben ‘^anjerbedet,
unb bei einbrechenber ©unlelhcit ffürmen bie beut«

Wen 3nfanferiffen au« ihren Vebelf«ftellungen. 2fo
ber Spige ber oorberften Sturmlinie marfcgierf
9ttttmeiffer »on Scheele. Scan hat feine Reibung
falfch öerftanben. Vielleicht hat er ftcg nicht beuflid)

genug au«gebrücf{. SOlag fein, bag man in ber

freubigen Erregung feine Säge ntd)t genau but<h--

la« unb bie »ergfetdjenbc 5?arte nicht gu Olafe jog.

3u fd>ßn unb ju »{(Kommen »ar ja bie Einnahme
biefer geffung.

©er beutfcge Offner ift bereit, bie ganje Ver-
antwortung für biefe falfch oerftanbene Vtetbung
auf geh su nehmen. Er »irb bie ^banserfefte Vau?
begegen, fo »ie e« ber beutfcge J5eere«berid)f bereit«
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in bie Welt htnatt&funfte unb bem beugen 33oIf

meibete, ober er »irb fterben* Sin Sttüfdjjenbing

gibt e£ nicht ntel;r für 9£ittmeifter oon 0cheele*

©er Offizier fommt gut ooran* 0a£ 0d)icffal

fi$mi ihm holb* 9£ed)t3 unb linfö »erben 0türmet

burd) 30?afchinenge»ehrfeuer niebergemclht Sr aber

bringt burch, ^urra, immer burch I Hnb hinter

ihm eine entfdfloffene Kompanie, bie gleid)failö

biö^ser »enig Q3erlüfte batte* 3et$t ift fd)on ba£

feinblid>e 0ta|if^tnberm^ erreicht unb fdpeü über*

fc^ritten.

5?ctne 20 9fteter gerabeauS, hinter bem 0IacB,

fenft ftch bie WaUmauer ffeil in ben ^et;lgraben*

Wer borf ift, »er biefeä Sief erretd)t, für ben farot

eö fein Saubern mehr geben* Sftit ben ®raben=

ftrei^en nnrb man fd>on fertig* 9lid>t umfonft

folgen 9ttttmeiffer non 0d)eele einige
<

2Jlafd)inen«

gemehre auf ben Werfen* 0te ^aben ben beftimmten

Auftrag, bie ©garten unb ©rabenftreid>en unter

Sbunttfeuer p nehmen unb rüdpd)t3loS p fcfyie^en,

»ä^renb bie 0türmer ben Wallgraben übernnnben.

0er 0teg ift nahe, ba$ ftel;t 9Rittmeifter non 0d)eefe/

unb fein Erfolg nurb pr glanpollen Wiebergut=

mad)ung, »enn überhaupt f)ier etmaS miebetgufp-

mad)en ift. tapfer, unbeirrt babnf fid^ ber Offizier

einen Weg burch 93ernid)tung3feuer unb »irbelnbe

<£infcbläge*

0a führt jäh ein Wih meber, bienbet ben
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Stiirmenben. fyui ibn |cbwinbet baö ©rauen ber
Sötte tun Q3erbun.

©aö ©onnern ber ©efcbütje, bet Sfablwirbel
unaäbliger ©infddäge fe$f langfant aud, bröbnt unb
futnrot nur noch «eit unb fester umnerflid), gebt über
in fünfte, fetffame Gelobten, ©atta toeia) unb ftftl

werben £uft unb ©tbe. Unb eine fettfame QBo&fiq.
feit überfonunf ben Ofnaier.

So ffirbf 9iittmciffcr öon Sdjeele ben Setbenfob
fürö 93afertanb, fnappe fü„f g^eter »cm $ebt=
graben ber ^nnaerfefte 33auy.

2itte Eingriffe bed Slbenbd werben abgefebtagen.
3nt Schneetreiben, bad eiftg niebergebt, liegen' bie
beutfehen ©rupfen Sfunbe tun Sfunbe. Unb bann
gebt ber tDlonb auf unb beleuchtet faft tagbelt bie
£anbfcbaff. Söad ftd> jeijf noch regt unb bewegt,
wirb öotn ffort aud etfanttf unb burd) wobfgejiette
Sd;üffe an bie ©rbe gebohrt, ©er Singriff auf bie
^anjerfefte Q3attf ift nbgefdjtagen, beenbef, in Q3tut
unb ©ob erftidt.

©ie ©rannten beuten unb fingen bad £ieb bet
Sd)(ad)t.

Still gebt ber URonb. Sßinbgepeitfc&te SBolfen*
feben jagen quer Oer feiner Scheibe ber.
®robig, bunfet, wie ein jurn Sprung aebueffeö

Raubtier, liegt bad '©anjerfort.
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£eertauf*

‘Huf bem red)ten SÖRaaSufer wirb trohbem weiter

geftritten* 0ie 2Öu<$t be3 ÄampfeS liegt §wat nun,

nach bem oerungtüdfen Angriff auf bie ^an^erfefte

93au£, in ber ©egenb um ben „^oten 2Ü?ann" unb

304"* 2lbet bennod) tffS auch fner, um ben

©aiflette--38atb, ein fteteS, heftiges, oerbiffeneS 9lin»

gen, eine tägliche unb ffünbüche Verlupmühle für

gteunb unb getob* <Hber Stanfreich ^at mietet

9Rut gewonnen* 6eit bem 1* Qlpril |>at ©enerai

<3>6fain angegriffen* SBenn auch baS berüd;tigte

3»<2öerf unb bie 9Rorbfp4c be£ entfetjttd)en ©atttette-

SöalbeS am 2. Slprit in bie £>änbe ber V3ürttemberger

fallen, fo ift bamit ber Shtgtipwitte ber Sranjofen

nid?t gebroden* ©ewip, bie täglichen Vevlufte an

§oten, Vermunbcten unb auch an Oranten gehren

an ber SCRoral ber Gruppe* ^iber Sranfrctd)S ®m»
ponen fbnnen immer wtebcr erfe|t werben unb

brauchen ftd> nicht bis §um testen ^unft ihrer straft

unb bis sum lebten tropfen ihres VluteS gu er»

fchbpfen*

0er 9Jionat s2lpril bringt falteS SRegenwefter.

^Ue ©ranattrichter füllen ftch mit QBaffer* Unb an

ben 9Ranb biefer Vertiefungen geprept, Jauern bie

frierenben unb hungernben 0eutfd)en* Hub brüben

pen bie <5rangofen genau fo in überfd)Wemmten

©ranatfrichtero unb warten auf ben Seitpuntt ihres
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Angriffg. Stornier mtebet merfen beutföe OTafötnen-
gen)ergaben unb roohlgeaielfe« Snfanteriefeuer, %u=

fammen mit bcm Toben ber ©petrfeuetgranafen,
bie frangöfifchen Sfurmfruppen auf bie blutige SBal«
flatt, Hub trotjbem brechen immer mieber neue

Regimenter nor. Vetbe Gegner fmb mübe, tob-
mübe unb erfchöpft ^Iber bie Batterien hüben unb
briiben toben ungebrochen. SOftt jebem Tag fc^eint

fiel) ba$ Trommelfeuer auf beiben ©eiten noch m
oerftärfen. ^tain l;at je$t eine zahlenmäßige Über»
macht erreicht Unb fo bemäntelt ftch baß Kampf-
felb be3 mieber beginnenben ©tedung3friege3 lang«

fam in eine einzige große ©umpf« unb Trichter«

flädhe.

Seber Heine ©rfolg bet Ständen mirb je^t

auSgemerfet ©3 muß eine moralifd)e ©tütpbanb
geraffen Serben, granfretcl) mid Erfolge fepen unb
ni^t nur blutige Verlufte. 3a, e£ ift pdchffe Seit,

auch etmaS für bie Truppe 511 tun, ihr einen inneren
toalt zu geben. Hnb fo erläßt c

^C>etatn ben berühmten
[ogenannfen Vetbun-Vefebl. ©r h eifit;

„©er 9. $lpril mar ein glorreicher Tag für

unfere Waffen, ©te milben Angriffe ber ©olbafen
be3 Kronprinzen mürben überall abgefchlagen.

3nfanteriften, Skfideriften, Pioniere unb Flieger

ber II. $ltmee haben einen mähren Wetteifer
im Vollbringen bon 6elbentaten gegeigt. ©pre
ihnen aden. ©ie ©eutfehen merben ohne Smeifef
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n> ei im* Angriffe öerfinden. Seber 9ftann f)at 3«

arbeiten unb 3« Wachen, bap bie gleichen (Erfolge

wie g effent erhielt werben* ^DZut, man wirb fte

frtegettl"

©iefer $age$befepl7 befonberS ber lefjte 0a%,
UMvb tn allen @efed)t3ffeilen wieber^olt ©ie ^oiluä

lernen ifm auämenbig. „9ttut, man wirb fte Megen!"
wirb geflügelte^ 9Bor t fl;t bie fran§öflfd)e Armee
um 93etbum ©cr9^omane brauet folcpe0d)lagWorte,

um feinen 9Bitlen $u ffü^en. „ilut, man Wirb fte

friegert 1
" 9Bte ba$ fingt unb Hingt! 0$ iff tute bet

Aufruf jum ^antpf unb jum lebten 9Biberffanb.

$ür bie beuffdjen Angriffetruppen iff bie £age

um 93erbun 0nbe April nicf)t befonberä günftig*

©te fd)orten Erfolge im Februar unb SERärg Ratten

mit ber Aöegnafmte ber ^efte ©ouaumont ipren

Äöl>epunff erreid)t Aber bann l^atfe fiel; ber geg-

nertfd)e Aßiberftanb burd) -foin^tepen non 9Referoen

unb gewaltigen Artilleriemaffen, fowie burc^ 3u-

fammenfaffung be$ 93efebl$mecpani£mu3 beträd)tUc^>

geftetgert, ©erkämpf würbe langfam in ba$ <5effung3 *

gelänbe oerlegt, And) ber fcfywerften beutfcfyen

Artillerie ift eä in3Wifd>en nid)t gelungen, bie fieberen

&afematfen ber franjofifc^en 5ort^ &u §erbted)em

Q3on jetjt ab gewinnen Weitere beutfcfye 93orftöfle

faum noefy 93oben; bie 93erlüfte aber fteigern fldj)

unerträglid).
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©en S^anjofen fleht eine ausgezeichnete S^b*

artillerie jur Verfügung. 3hre Gefd;üt$e feuern aus

guten Berfteden unb gebedten Batterieftellungen,

laffen fict> nicht leicht niebetfämpfen unb aitfjer Gefecht

fe^en* Söodjenlang fc£)on Hegt bie beutfehe Snfanfetie

teils im Staufenfeitet, teils fogar im 9£üdenfeuer,

baS auS ben franjöftfdjen Batterieftellungen oom

linken ‘iÖtaaSufer t;etüber^eutt. ©er SSftaterial*

tranSporf leibet unter btefer Beunruhigung beS rüd-

tuärtigen GelänbeS. 3utn richtigen Gehangen fmb

bie beutfdpen 9Regimenter in all ben B3öd)en nicht

gefommen, benn bie Gpafenblätfer bringen überhaupt

nicht in ben härten ^alfboben, ber fid^ faum fuptief

unter bem jähen £ehm bahinjtebf.

BefonberS nieberfchmetternb für bie Gruppe er*

meift fid) ber Befehl, bafj fie jeroeils §n>et Tage not

einem angefetjten 6turm in ber »orberften Cinie ju

fein hat* $luf bem Jotnmarfch unb in ber Gtellung

jelbff erteiben bie Kompanien ftarfe Berlüfte, ehe

fie überhaupt Gelegenheit ftnben, an ben Seinb ju

gehen. Go treten bie Gruppen ftarf gefchtoädjt jum

Gturmangrtff an. ©ie beutfehen Gruppen fepen ein,

bafj fie biefent ffeten Trommelfeuer, baS Tag unb

^ftacht mit anfehmeüenber £eftigfeit lo Storniert,

nicht mehr entrinnen fönnen. Sin Gturmangriff,

ber in ruhigere unb feuerarmere Gräben führt,

tönnte bie Truppen butchauS beliebigen* ibier aber

ift überall baS gleiche Brüten unb Toben, ©er
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i *olbit( finbef feinen Untcrfd>ieb äftufcfyen feinen

nqaini offenen ©reiben unb ben jerfcf)offenen

©rttlum betf ©egner3*

Hub bann febtt ber Gruppe bie 3eit unb bie

Kraft, gleichzeitig bie rüdmartigen 93erbinbungen

uub bie GteHungen nach rechte unb nach linf£ auä§u»

bauen unb fomit bie Angriffe geziemenb uor§u-

bereiten* ©$ mirb nur immer ©imfion um ©ioifton

in bie £i>Ue gemorfen* Unb bann, nad) $agen,

febren bie krümmer ber ftoljen Regimenter zurüd.

SKan gehofft, bem ©egnet bie Dreifachen

Q3erlüfte beigubringen. Unb nun hatten fich bie

beutfd>en unb bie franjöjtfcben 93erlufte febier bie

©aage*

furchtbarer als ber Gfurm iff immer ba$ Gr*

fragen be$ feinblidjen feuert, ba3 foforf auf bie

eroberten Gfellungen niebergehf, bie Gruppen $er*

miirbt unb in fetjen fd)lägt ©ntfe^lich bie Olnmärfche

burd) bie Gebuchten unb zerfförten Kälber* Uber*

menfehttd) ber SO^elbebienff, ber 03ermunbefentrang*

port unb ba£ bittere aber aufopferungsvolle £eben

ber Männer vom ^rägerjug.

03 ei ber beutfeben OirtiUerie madbf ftcb mit ber

3eit eine unverhältnismäßig große Olbnu^ung ber

©efcßüfjrohte bemerkbar, unb aud) bie ©efchoß«

ffapet n?erben fleinet, bie Rad)fcbtibe an ©rannten

geringer unb bünner. Smmer meiter bie Olnmarfch*

mege von ber feften Gtraße bis zu ben feuernben
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TSafferieffelUtngen, immer auSgefaprener unb grunb*

lofer bie Aöege um Q3erbun, (£$ tnufj ettoaS ge»

fc^et>cn* (£S mufe halb ctrnaS gefcpepen. ©ie 0cplad)t

um Q3erbun fdjreit nad) einer Anbetung. £lnb ba

fommt ber Aßenbepunft, fommt juff im AKai 1916,

Unb bie Sfllenfcpenntüple maplf, tttaplt •!

(£3 ffepf mm feff, bap bie AlliiertemArmeen

Vertun entlaßen merben, ©ie 9Qßffd>reie beS

frau5Öftfd)en ÖberbefeptSpaberS Soffre ftnb nic^t

nerpallt, ©ie <£nglättber paben e^ne Öt0^e Öffen*

ftue fowopl oben in ^lanbertt als aucp an ber 0omme

Sugefagt. 3u biefem Stoecf merben (General ^6tain

nur noch 52 ©tmfioncn beiaffen, ©amit 1>at er bie

Heftung jit galten, unb §mar immer fo, ba£ 24 ©toi»

ftonen in uorberfter £tnie fämpfen, An ber 0omme
aber merben ^ran^ofen unb (Snglänber recpt halb

in 60 Kilometer grontbreife $um Eingriff fd)reifen,

um ^aplreicpe beutfcpe ©ioifionen auf btefeS neue

6cplacptfelb ju smingen.

93on btefer ^vontbreife ttnrb ^Jranfmdp, baS

bie Armeegruppe ffocp, 35 Kilometer über»

neunten. Auf biefer 0trede follen 30 frangbfifcpe

©ioiftonen, unterftüpf oon 1700 ferneren ©efcpi^en,

ben blutigen §an§ einleiten, Aucp bie beutfcpe

Heeresleitung pat oon biefen Abfid)ten Kenntnis

erpalten unb ftept abmartenb an ber 0omme. 93ei
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JVvhtn aber nnvb man &u neuen Olngriffen fd>reifen,

uub ftiiHU* uncber av f breiter ©runblage* Es fallen

uid)< u>ie bieder bie emseinen Ettmfionen felbftänbtg

oovftofjcn, fonbevn grofse <5ron tteile mit gewaltigem

Eiufatj t)on OOtenfdjen unb Munition überrannt

it)erben*

3n>ei frifcf>e &orp3 rollen an* 5teberl>aff wirb

gcfcbangt, um gangbare ^nnäljerungSwege gu fc^affen.

0enn e$ gilt je$t, bie gum Sturm beftimmten SSJtann-

fünften möglicfyft »crluftloä nad) t>orne 51t bringen

unb ifynen bie Qual eine£ uerluftrei^en unb langfamen

03 orarbeitend über baö enblofe 0ricfyterfelb su er*

fparen*

$luf bem (inten ODZaaäufer ftnb bie Kampfe feit

0agen fd>on mit größter Erbitterung im ©ange, unb

gWar um bie £öf)e „0oter ODZawt" unb bie H&d$e

304", n>ie bieä bereite früher ermähnt unb ergäbt

mürbe* Unb nun foll auct> recfytä be£ «JluffeS wteber

wirtfam angegriffen werben. 0er OOßieberbeginn ber

Eingriffe wirb auf ben 7. SCRai angcfetjt, unb §war

nad) folgcnbem 'JMan: lim 11*25 U&r uormittag^

fotl baö Ofteferoe^orpä mit ber 19* 9leferoe*

0iöifion unb ber 6* Infanterie*0it>iiton ben 0()i*

aumont=OOßaib füblid) ber ‘Jefte 0ouaumont, fowte

ben Eaüiette=OEBaIb 00m 5*einb fäubern* Hm 19*30

lif)r am gleichen 0ag i;at fid) ba3 5. 9£efert>e=$orp3,

b* $* bie 1* unb bie 50. 3nfanterie*0iüifton, biefem

03orge^en angufd)liefen* E3 foU hierbei oerfudtjt
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Serben, in überrafdhenber Vewegung bie ^anser*

fefte Q3aur, fowie ba£ im ^umimVoälbdjen tiegenbe

S-^er! ju ftürmen, Schwerfte 42 - 3entimeter»

©efc£>ü^e werben bie ^anjerfefte befchiefcen. S)ie

feinblichen Vatterien follen bor bem Sturmangriff

wirffam mit Srünfreuj»©aSmunifion eine l>albe

Stunöe lang nergaft werben,

3)a$ ift fltpp unb flar. £>a3 ift eine fyarU,

fofbatifd)e 6prad>e. Veffer jet)t au£ biefen unhatf»

baren Stellungen f;evau3 al3 noch unenbfid) lang

bie fürchterliche Qual be£ im Schlamm unmöglich

geworbenen Stellung$friegeä.

$ltn Vortage be£ Eingriff3 gelingt e$ einer fran«

jöftfehen Offiziers «Patrouille, butd) 55anbftveich

einige beutfd>e Vorpoften auäpheben. 93?an prefjt

auS ben ©efangenen bie f&achricht t>on bem beoor«

fte^enben beutfdjen Eingriff, 9fym wiffen’3 bie

^rangofen. 3n fieberhafter C^ite oerftärten fte ihre

<5ronttnippe, fiebern ihre 9eeferoen unb nehmen bie

beutfd)e Äinterfcont unter fd)werfte3 Vernich tungä»

feuer. Überall, wo Sturmtruppen o ermutet werben,

praffelt ohne 9\uhe unb ohne Srbarmen ba3 Trommel»

feuer nieber. §>te beutfd)en $lbrnGtfd)wege liegen

unter ftänbiger Storung. 3u ben Schluchten fuib

bie beutfd)en Ver lüfte unerträglich hoch* ^er £>turm

fann unter folgen Ümffänben nur noch eine Srlbfung

fein. 3awol;l, ber Sturm wirb bieämat §ur Sr«

löfung.

150



^lÖic befohlen, fd)lägt am frühen Q3otmiffag bad

beutfebe Trommelfeuer tu bie feinblkfyen Cinien. ©ad

übcrrafcfyenbe ©adfdjiepen bringt gasreiche fran-

jöftfc^c Batterien 511m Gcbmeigen, Iöfd)t fie langfam

auä, eine nad> ber anberen, unb macht fie für Gtunben

fampfunfäl;tg. Hnb bann, ^unft H .25 Uijr bted>en

bie beutfd)en 0ivifionen vor. Unb btedmal ift fd)on

biefer Q3orfto| eine Überrafcfjung für ben ©egner,

(£r ftef;t feine 6d)üt3enümen mehr vor fid), feine

breite QBelle, bie fid) ben belfernben 90?afd)tnen*

gemeinen ald tvtUfommened Butter bietet, nein, bei

ben 0eutfd)en übt man jetjt eine anbere 9lngriffd-

taftif. 0ie Gruppen geben in flehten Raufen vor,

in Rubeln ^ufammengeballt, Offiziere unb ‘Jübrer

an ber Gpttje, bie Golbaten feitfbrmig 9Rann an

SDZann ba hinter, eine faft anttf fefeeinenbe ^ampfed*

art. 91b er ftebe, bie Neuerung betnäbrt ftcf>. 3ft>ifd)en

ben einzelnen Rubeln entfteben gtofje 3mi[d)enräume,

in benen bad frans öftfd)e treuer mirfungdlod net*

pufft 0te ^bißurnont^erme mirb an biefem Tag

bureb beutfd)e Gruppen eingefd)loffen, bleibt aber

in franjöftfcber ibanb.

Ünb füblid) 00m ^oxt 0ouaumont unb auch im

(£aiHette*9[Balb rennen bie tapferen Gtoptruppen ver-

gebend gegen bie gut einbetonierten franjöfifcben

9f{afd>mengen?ef)rnefter* 0er mit viel Hoffnung

unb viel 9Diut begonnene Eingriff fommt hier ind

Gtcden. Hub nebenan, beim 5 . 9eefetveforpd, vet-
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Beiden ftc£> bie franaoftfdjen 9Wafcbiuengemebrgefcboffe

unb ©ranatfplitter in beutfdye £eiber. ©ie £öbe um
ba$ ^ort iff ba$ Siel be£ 5* 9£efemfotp3.

Qlber jet}t Orient au3 allen QRünbungen unb 9lobren

ein tafenbeS Schnellfeuer gegen bie ©türmet.

©inige Nitometer gurüd, auf einem ber ©efed)t£*

ftänbe bc£ 5. 9?efemforp$, ftebt ber ©b^f

©eneralffabe^ be3 beutfd)en <3elbbeere3, ©enerat

©rieb non 3atfcnbapn, unb ftarrf in ba£ ©eueren*

ferntobr, ©r null ^ugenjeuge fein non ber ©in*

nähme ber ^anserfefte Q3aur. %lber nichts tff ju

feben. ©er 93aur--93erg bampft mie ein 33ulfan.

©ebmar^e 9vaud)fahnen ftet;en mopl bunbert 931eter

boeb über feiner &uppe. ©er ^elbbetr ficht nur,

mte feine tapferen ©turmfolbatcn im ^euertoirbel

ntebergebammert merben. Bataillon um Bataillon

matfebierf in beu Örfan, fo mie e$ ber 93efel;I n>iU.

©er ffelbberr fiebt fie markieren unb fterben unb

biefer $lnblid nerfebafft ihm eine ber fd)tt>erften

©tunben feinet Sebent, aber er mufj b^rt bleiben.

Über bie Äänge beö ^aur^ergeö mälzen ftcb

bidjte 9?aud)= unb ©aäfebmaben, oerfcbletetn bie

©id)t Unerhört, urgemaltig mirbeit baä ©rontmeb»

feuer über bie beutfeben ©teHungen, gertrümmert

Unterftänbe, läpt ©tollen £ufammenbrecben. ©ie

beutfeben ©türmtruppen oerfud>en feuerarmen 9^aum

§u gerninnen, brängen nad) reebtö, brängen nach ltnf$.

©ie Sufammcnbänge 5m tfeben ben einzelnen ©türm*
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abteüungen gehen auf btefe 935eife verloren. Hnb

bann fchtagen bie franjöftf^en ©ranaten in ba« auf*

geftapelte beutfd>e ©erät. ibanbgranaten efplobteren,

<5Iammenn>erfer ent§ünbcn fid) unb (prüfen ihren

helfen Strahl 5Voifd>en bie beutfchen Solbafen. ©ie

ganze ©egenb ift erfüllt mit 9lftafut=Rauch unb ©a«»

fchmaben. ©ie bereitgefeilten, geballten Labungen

planen unb reifen grofe £öd)er in ben 33 oben. 9UJe«

‘JMoniergcriit, alle Sprenglabungen geben in bie

£uft ©ie beutfd)e Gruppe erleibet untragbare

93erlüfte.

$ann unter folcben Hmffänben ber beutfcbe

Sturmangriff berootbredjen? Rein, unmöglich!

9S5enn geftiirmt werben foll, muf auch bie innere

93ereitfd>a ff vorhanben fein, dine Gruppe aber, bie

vor bem 0prung tn« Rtetnanbälanb, ja fogar nod)

in ber ©ecfung ber ©räben teilweife burd) eigene

955affen fcbwere 93erlüfte erleibct, i)t an ftd) fcbon

erfcbüttert. ©er 93lutjoll allein ift nid)t fo viel n>ie

bie ^urd)tbar!cif, bie ^ameraben rechte unb linfö

burd) eigene 955affen fallen zu fel;en.

Hm 19.30 Hhr fallen bie Regimenter ben ©raben

Verlaffen, um ben Sprung gegen bie feinbtichen

Stellungen §u wagen. 9lber nichts rü|rt ftd), nicht«

als hbdjffen« ftarfe Offizier«^ atrouillen, bie gögernb

uorfühlen unb im Sperrfeuer gegen bie feinbüd>en

©reiben vortaftcn. 9lber jetjt verbreifacht, nein,

verzehnfacht ftd) ba« fran^öfifche 9lbn?ehrfeuer. ©er
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Q3orl>ang ber jagenben 0perrfeuergranaten tuirb

bidjter unb biehfer, unb über baS bämmerige ^etb

beüen bie ^afd^nengemehre. 0ogar biefeS Q3or*

füllen ber Offiziers*Patrouillen mirb im Meinte

erfh cft*

©ie beutfdje Gruppe fchangf ftch für bie 9^ad)f

ein* 0te fmt leiben gelernt, ol;ne ju Hagen. 0ie

voirb and) biefen 0d)idfalöfd)lag auf ftd> nehmen,

ftd) auch biesmal tnieber ooin unerbittlichen ©ang
ber Stühle um 93erbun jcmtablcn taffen. Auf ber

ganzen Cinie tft ber Eingriff gefehlter t* ©te beutfdje

Äeereöleifung magt nicht, für ben nächften Tag einen

neuen Angriffsbefehl berauäftugeben. Aber in einigen

Tagen, jamobl, in einigen Tagen inirb man mieber

fräftig genug fein jum entfd)eibenben Sprung*

Sitjmtfchen tritt aber ein ©reigniS ein, baS mit

feinen entfe^Iichen folgen bie SQfttfchulö am fd)led)ten

9iuf trägt, ben 93etbun in ber ganzen beutfehen Armee
geniefst. Q3erbun ift ber Snbegrtff aller 0chreden

unb aller nutjloö fchetnenben Opfergänge getoorben.

©iefeS Ereignis uerftärft baS ©ntfehen um bie Äölle

an ber ‘ÜlaaS. ©aS ^Jrortf^eriic^t arbeitet unb uer=

breitet rafch mie eine 0eud>e t>on Truppenteil ju

Truppenteil bte 0d>redenSnad)rid)t:

„3m ©ouaumonf, unter bem lang»

geftreeften 0argbedcl hat ftch etmaS ©nifehlicheS

ereignet!"
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©ouamuottf,

ba$ ©rat» betr 650 ©ingetttauetfen!

0U$ ffotge biefer ftarfen Oibmebr unb bet erneu ten

Ohtgriffäuerfucbe heutiger 0türmtruppen (inb am
Olbenb be3 7. OEftai bie 03ertufre in ben Reiben ber

felbgrauen0türmer unerhört hoch* 3ahlrctd)e6cbmer-

permunbete tu erben hinüber jum <5ort ©ouaumont
gebracht« 0a3 5°^ mit ben fagenfjaft tiefen &afe-

matten, mit feinen ©ängen unb feinen unbebingt

fd)uf?ftd)eren Einlagen ift für ben 0ofbaten, ber au3

bem öhejenfeffet fommt ober in ben Äerenfeffel niuft,

ein ffarfer Oinsiehung^punft. Äicr mahnen (ich bie

03ermunbeten vorläufig geborgen* iöier fönnen jte

einen gvinffigcn Olugenblict jum lebten Sauf tn$

Äinterfanb abmatten. 033er nermunbet nach hinten

jur 03erbanbfteüe ftrebt, meifj, ba§ er im

Sorf ©ouaumont Oltem fd)öpfen lann, bah man
ihm hier nie einen 0d)lucf 0S3affer, einen 03iffcn

03rof unb einen fd)upftd)crcn Oplat> oermetgern

mirb.

Ohenbretn ift e3 möglich, bie gange Gänge ober

03reife ber Heftung hier im gebecften ©elänbe, b* h-

unterirbifd), gurüdgulegen. OEftan bringt oon 0üben

in bie Seffe ein unb nerläft fte burch bie xftorbauä»

gänge. Oiuf biefe OBetfe ift immerhin eine gute

0trede be3 gefährlichen 0Bege£ unterirbifd) be-

gangen. Oitfe Gruppen, bie non hinten fommen unb
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ttö<$ ödtue in Me ^ampffteßungen muffen, benu^en
gleichfalls baS gort ©ouaumont als ^aufefteße
gunt lebten Atemholen.

60 fommf e$, bafj in bet 9ia<ht nom 7* gum
8 * SDtai ba£ gort bis gu feiner lebten gaffungS*
möglidjfeit befc^f ift. gür Me 0d?men>ermunbeten

W man bte tieferen 0d)äd)fe unb 5?afematten frei

gemacht, hoffentlich treffen nod) im £aufe ber g^acht
QSerftärfungen für bie 0anifät^mannfd)aften ein,

gufammen mit irgenbmelchen gahrgeugen ober n>enig=

ftenö mit gabfveid)en Tragbahren. SJ?an fann hoch
bie nielen operationSreifen 0olbaten nid)t noch
24 Gtunbm tanger hier liegen laffem Qim heüen
§<*3 ift ber 9*üdmeg über baS ftänbig befd?offene

hinfertanb fo gut mie an3gefegtoffen» ©a3 märe
bretfad)er Tob, hnnbertfache ^ingft, taufenbfad>e

%tftrengung unb Entbehrung.

Siupcr ben §ahlmd)en 93ermunbeten unb ben
Effenholern, bie gut gront füreben, unb ben q$er*

fprengten au$ Dielen Truppenteilen befinben fid)

gegen 93iorgen beö 8 * SCRai mehrere 3nfanterie-

ffäbe in bei 0tcherheif ber gefte. ©ie flacht ift fester

norbei. ES ift gerabe micber ein ^ioniertrupp mit
hanbgranaten unb glammenrnerfern auS bem hinter*

tanb eingetroffen. ©te £eute maßen ftd) hier nur

für lurge
<

2lugenblicfe auSruhen, benn ber $Beg gur

gefte mar bis higher tn bem ^eldgraben ein cingtgeS

*2Bettrennen mit bem Tobe. 0elten hatte baS fran»
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göftfd)e SerffötungSfeuer fo gettmtef, mie Öieämal in

ben Gfunben t>or bcr Dämmerung*

3m Offen, jenfeifä ber 9Öoeore--©bene fünbef ftcb

fcfyon ber neue £ag an, ©ie Pioniere fonnen ftd>

nur wenige SOZinufen aufbalten unb müffen bann

fcfyneU meiter nad) oorne, um irgenbmo a!3 93er*

ffärfung eingufdjmärmen. Oie [feilen ihr ©erät

am ©ingang nieber. ©orf rnerben fic e3 gleich ttneber

holen. @3 tjat hoch feinen Ginn, mit ben geballten

Sabungen unb. bem umffänbliefen Slammenmerfer»

gerät bte engen ©äuge burerlaufen gu moden, ©#

iff um biefe Gtunbe ein gang befonbetä [tarier

kommen unb ©eben im ^ort. 93erttmnbefe unb

$lblöfungen quetfeben ftcb aneinanber oorbei. SZetn,

in biefem ©ettrnhl iff mit fpetvigem ©eräf nid)t oiel

angufangen. ©3 mag alfo gang ootn im ©ang ftehen

bleiben, bi3 man ftd) mal in ber ^efte umgefehen

bat, gerabe Seif genug, um einen Gd)lucf £ee ober

ein Butterbrot gu ftd) gu nehmen,

©ie 93ernmnbeten ffrömen in biefem Slugenbltd

ohne £lnterlab au$ ber geftung, SOfamn hinter SQZann.

©3 finb in ber Joauptfacbe OTänner mit Slrmfcbüffen

unb leid)teren ^obfoerlebungen. ©ie 93ein-- unb

93aucbfd)üffe liegen Ja alle noch unten unb marfen

auf gelegenfIid)en 9Ibtranöf>orf, ©3 unrb an biefem

§ag mit bem SZücftranSport aud) nid)fö mehr fein.

93i3 gum 9ibenb müffen fie bann noch marfen unb

hoffen, bab man fie im Saufe ber SRacbt megbrtngf.
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©ie Ceicfjfoerwimbefen aber eifen tafd) ba&m.
ift ihnen jeijt noch 9W6glic&fett geboten, ein gut

6tüd beö Äinferlanbe« ju bejroingen. 'SBemgffenS
bi^ Jur Gbumbrette^crme fommen fte noch im
6*u$e ber Dämmerung unb beS leisten 93oben*
bunfteS, wenn fie gut laufen. Hub bann jinb fic ja

au$ bem ©röbften heraus. ©erabe fd)eint bie fran»

i&flföe Artillerie Atem Idolen ju wollen. ©ine <5euet*

paufe ift eingetreten. Vielleicht muffen bie 9?ol;re

gefüllt werben. Q3ieüeidj>t fmb aud? nur bie Ar*
tiUeriften übermübet.

0a gefd)iel;t eSl

©ine geballte £abung im Äalbbämmer ber ©änge
mtrb geftreift unb fällt gu 93cben. ©iner ber bahnt-
eitenben Männer tritt unbewußt auf ben Ab^ugS-
fnopf. Mit bem anbern 'Jufj fchleubert er unbeab*
ftc^tigt bie ^ufammengebünbelfen Äanbgranaten ein

6tücf weiter, 0ie AbpgSfdmur ftrafft ftch* 0te
Sünbung ift ba. 0er Mann aber gel;f weiter; er

l;at nichts gemerft; er ift gegen irgenb etwas ge-

ftolpcvt. Äier liegt ja fo tnel ©erat b^rum, ange*

fangen bon meggemorfenen fran§bftfd)en 0orniftern,

biö jum verbeulten, unbrauchbar gesoffenen Ma-
fchinengewebr. Ämter il;m tommen anbere 93er*

ttmnbete unb 6olbatcn, bie jum Äinferlanb ffreben,

Selber, Munitionsträger, Pioniere, Abgelöffe unb
Verfprengte*

Unb ba reifet eine furd>fbare ©ntlabung bie
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9Rut)e beß ffrühmorgenß entzwei. ©in furchtbarer

Gchtag fdjüttert burd) Den ©ang. ^an hört Wim*
mcrn unb 0d)reien. ©ann haftenbeß Saufen non

SSftenfchen. Waß ift gefächen? 3ft eine fran^öftfche

©rannte alß 3ufallß treffet in ben ‘geftungsgang

gelangt?

"Bohl faum anjunehmen; man ha* ja ?cin

Äeulen gehört. 3a, maß ift Denn gefd)ehen? ©ie
Selber unb alle Scanner, bie jetjt fchon baß 5?crn»

n>erf x>ertaffen haben, beeilen ftdj meiferjutommen.

Waß im gort gefd)el;en ift, gebt fie nichtß mehr an,

Gte haben genug mit ftd> felbft gu tun unb müffen

an ihr gortfommen ober an Slußführung beß er«

balfenen ‘Befehlt* benfen. 9^ur n>eg auß biefem

gefährlichen Bereich!

Unb mährenb fie nod) burch ben Wallgraben
rennen unb ftch oben auf baß ©laeiß fd)mingen, um
non bort auß ben atemraubenben Sauf hiß ©al hin«

unter §u beginnen, fchüttert eine jn? eite (tariere ©rplo»

fion hinten im ©ouaumont, ©in ©rbbeben iff’ß fchier.

©er &naH ift fo ffarf, bajg ihn baß menfd)liche

Of>r faum mahrnimmt. 9tur baß entfetjliche 6d)üt*

lern unb ©töhnen ift ba, läfit bie ©röe unter giebet*

fdjauern erbeben. Sluß bem Gargbedel, auß allen

feinen 0cbiefjfcharten unb Öffnungen fd)lagen bunlel-

rote Blitze,

Waß ift gefchehen? i5at man non Bcrbun auß

hoch noch ben Weg burch ben fagenhaften unb oiel«
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befprodjenen unterirbifchcn ©ang gefunben Imb

unter ber ^angerfefte eine gewaltige 6prenglabung

in ben ©ingemeibcn beö AßerfS angebracht unb ent»

günbet ?

of^ein, bie ^rangofen haben mit biefer ©fplofton

nid)t^ gu tun. Sie liegen brüben tobmatf unb unaue*

gefchlafen in ihren edMmVödycxn, unb ihre hoffen

blinzeln nur verftänbmsloS in baS 3 tf<hen ber

flammen au$ allen ©äugen unb Scharten be3

©ouaumont Sie vernehmen ba3 bumpfe ©rbbeben

unb mtffen md)t, tvaS gesehen ift. Biclleid)t hat

bie beuffche Artillerie gu tag gefd) offen unb ben

0argbe<fel getroffen, ©ann gefchiebt’ä ben Bod)e$

gang recht. Ober irgenbtvo aus ber plante hat ftch

eine gang fernere frangbftfche ©ranate ba$ gleiche

3iel ermählt, ober ein ©eutfcher hot unvorftchtig mit

einer &ifte Äanbgranaten ober Munition hantiert.

Qidy mas, e3 tvirb fd>on nicht fo fchlimm fein. 0ie

ep 0^en melben nichts von ihren Beobachtungen. ©$

ift ja alleä fo belanglos gen? orten, verglichen mit

täglichem Stürmen unb ftünblichem Sterben fytv

im n?eit unb breiten ^elb um Berbun. B3a3 gefchal)

tm ©ouaumont?

©ie geballte Cabung hat einen ©larnmenmerfer

ber Pioniere gerftört unb ba$ Öl entgünöet 9cafch

ergießt fid) ber brennenbe Ölbad) in bie ^icfe unb

erteilt ben Stapel gurüdgelaffener frangoftfeher

^!artuf^ e« unb mittlerer ©tanafen. BergebenS
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iuoUch noch einige beugte Golbafen baS bto^enbe

Unheil burcl) ‘Slufmerfen bon Ganbfüden ber*

blnbcm. Gie rcifjen ftc^ btc üntformröde botn Seib

unb bcrfucl)cn bamit bie flammen gu erfftden. 3u
fpätl 9^aud) unb iäi^e jagen fte gurüd. 0ider fetter

9J£afufqualm legt fid> fdjtoer auf bie Smtgen, unb

bann brüllt mitten in bev ffeffe bie gmeite gewaltige

Gntgünbung, Gie fchmetter t fo unerhört, ba£ fofort

alle Siebter erlöfchen. ünb ba fef*t bie ^anif ein

Unten in ben 93erbanbpläf}en unb in ben ibaupf»

föfematten ift’S ffill. £ier fiat bie (££pfafton alle

SKenfchen burch Sungenrifj getötet. Sn ben weiter

entlegenen ^afemaffen aber entbrennen ingwifchen

erbitterte Kämpfe um Suff unb um ben SluSgang.

Gdimer wie 93 lei brüdt ber bittere Slftafutrauch auf

bie 93ruft. 3)urch bie Gänge f#aüt ber Gd)redenSruf:

„GaS, GaS! 0ie ^rangofen machen einen

Gasangriff."

Sn bed)fd)Warger 3)unfell;>eit fudien bie Sftenfchen

ihre GaSmaSfen. Ginb bie ^rangofen fd?on itn

‘Jorf? 93efonnene machen enblid) Sicht. Sa, nur

£id)tl §)ie Slugengläfer ber SORaSfen bcfd^lagen

fofort. Unmöglich, richtig gu felgen. Suff unb Sicht,

Suff, Suff — — 1 §)ie ^anifftimmung n>äd>ft. 90fan

taftet ftch bttreh bie 3idgadgänge, SOtann fymttv

S0?ann. 90Zan gelangt irgenbwo an eine r. 3urüd,

ber QBeg ift falfch, gehfS nid>t inS 'tJrete* ibier

fommt fein SKenfch borbei. SlUeS gurüd!
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SEftcm rennt, man ftrebf rücfmärt». ©ine anbere

Abteilung null fid) norbeiquetfcben. 0ajn>ifd)en

ftöbnen bie 93ernunbeten. Hnb Befreie, entfetjliche

©cf)reie — —

I

Smmer unb immer nneber rollt im Snnern ber

gefte baß bumpfc Rollern ber ©jplofton. ®ie Büß-

gänge ftnb oerftopft, ja, man finbet fte überhaupt

nid)t mehr. ©todbunfel iffß auf ben ©äugen.

iMe unb ba null ber fdjmale£id)tfegel einer ^afdjen*

lampe bie fdjmärjliche ©unfelheit burchbringen,

reicht aber nur biß auf ben 9^ücfen beß Q3orber*

manneß ober biß in baß entietjte ©ejtd>t cineß btdb-

irrftnnigen 90ßenfd)en. BUeß anbere, gmei ?0Zetcr im

Ümfreiß, ttnrb oon febmartern 3Cftafiitrauch »erfd>ludf.

Ohne Unterbrechung brennt baß rtnnenbe Öl ber

glammcrnuerfer. ®ie nachfolgenben ©rploftonen

haben noch meitere 5lammenmerfevbef)älter ge»

fprengt unb and) ihr Öl entjünbet. 3n bidjten S^den

fd)U>ebt ber Ölqualm burd) alle ©äuge unb &afe«

matten, fd)märst bie ©efidjter, uerftopft bie ©aß-

maß teneinfähe. Atemnot tritt ein. £uftl £uftl

SÖßau reifjt ftd) bie faßten uom ©eftd)f. ^an rennt

unb prallt mit bem $opf an bie Bknb,

Böieber t>or, mieber §urütf, nur berau^/ nur

enblicb hcröuß auß biefer io ölte, auß biefem furcht*

baren, entfetjlichen Sott!

Setjt ftnb bie erften fchon braunen. Bn gmet,

brei ©teilen ift ber Bkg inß ®reie gefunben. ©än^ich
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ßffi1)tuär&tc
<

3D^enfcf>en ftürjcn ftd) mit irrem ©cfcf>xet

in bni tfcblgraben* Unb je|t ertönt braunen ber 9luf

:

„Qltarml ©ie Gcbmatgen fmb im $ortl"

Sffiirb aufgenommen, ber 9luf, mirb meiter-

gc geben, oon ©ruppe §u ©ruppe. Unb in öden

uoct) oerfcfyont gebliebenen (Eden unb ©efed)t$-

ftcUmtgen ber Heftung unb i^rer Umgebung greifen

bic ©eutfcfyen §u ben SOöaffen. Äanbgranaten fliegen

ben anrüctenben Gd)tt>ar$en entgegen.

3ftit 93erbiffenf)eit fämpfen bie ©eutfe^en, fd>ie§en

unb tnerfen, benn fte miffen genau, bafc bie @d?n>ar$en

tf;ce graufamften ©egner fmb. Unb au£ allen ©äugen

ber ®efte fommen immer mef>r Gcfymarje unb geraten

in ba8 ^reu^feuer ber beutfcfyen SOlafd)inengen?e^re

unb Äanbgranaten.

Unb jetjt erft erfennf man, ba£ e3 feine 6d)n>ar&en

fmb, fonbern eigene bcutfcfye ^ameraben, bie oom
SÜlafutraud) unfenntlid) gefcfymärst fmb, oon ^opf

bis ffu§. ‘SOlan ftellt baS <5euer ein, man eilt

unter, man nerbinbet, man oerfucfyt §u retten, maS nodp

§u retten ift. 2lber mele liegen fd)on ftill unb tot.

Unb über t^re gefd^märgten ©eficfyter rinnt langfatn

maemeä SSIut

*

SOtit großer ©eiffeSgegentoart haben tnattnfcfyen

bie
<

5ir$te beS großen Q3erbanbplanes brinnen in

ber ‘Jefte bie bereitgeftellten Gauerftoffbomben ab»

gezogen unb alle ‘SluSgänge »erfperrt. S^ur fo

bleibt bie £uft in biefen Wafernattenräumen atembar.
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unb nur fo entgegen bie Q3erwunbeten einem grau«

famen ©rftidüngetob* linb broben in ben bunflen

©äugen »erftummt jet3t nach unb nach ba$ entfehliche

©efd)rei be£ 3rrfinn3 unb ber fßanif.

gangfam ffeigt ber junge Sag empor* ben

rücftoärtigen 0teltungen nahen jetjt ©eutfcfye, tu ollen

Reifen unb retten, wenn’S nod) etwa$ gu retten gibt,

6ie haben non ben Vorgängen in ber ^eftunQ nichts

vernommen at$ l;öd)ftenö ba3 feltfame 0d)ütfern

unb 93eben, baö bumpfe knallen im Innern be$

qöerH. 0ie l;aben an ben ©infehfag eines ferneren

frangöfifd>en Treffer« geglaubt unb ftd) weiter feine

©ebanfen barüber gemacht, weil fte bie Männer

im ©ouaumont in guter Obhut unter bem jauset

ber ^afematfen wähnten, Unb bann waren unfennf*

Iicf> gefchwärgte 9tftenfd>en, Ijatb irrfmnig not Qlngft

unb 0d>reden, gu ihnen gefommen unb Ratten un-

gufammenhängenbe ©rflätungen gegeben*

yixm fchreiten bie 9Jienfchcn auS ber 9*efem*

ffettung nach uorne. ©ö finb in ber £auptfad)e bie

12* ©renabiere, bie ftd) auf ben <Beg machen unb

gitternb uor Aufregung ihren 5tameraben gu ioilfe

eiten. 3n tiefem Slugenblid treffen auS ben uorberften

hinten bie £>affeehoter ein* Äier im tfoxt ffanben ja

^ochfeffel, oon ben Srangofen bamatS beim 9vüdgug

gurüdgetaffen. ©ine ‘Jfelbfüche hätte es ja bod) nie

Wagen bürfen, bis gum ©ouaumont oorgufahren.

^Iber baS 93orhanbenfein ber franjöfifd)en $od>*
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gclegenbcit mar für bie porberfte Gruppe eine

Aßobltat.

©ie (£ffenl)oler müffen beute umtebren, bemt

aud) Reffet unb 5^üd)en finb üermd)fet. 3)ie ^Rannet

geben jurüd in bie ©taben unb melben mit (Entfern,

ba^ fie im Q-ort ©ouaumont ein 0tüd ber ÄötXe

gefeben buben. Einige fdjreien unb tönuen fid) nid)f

beruhigen* ©a3 ©tauen l;at für 0tunben ihren

©eiff perroirrt

gair bie 12. ©renabtete unb für bie anbern herbei»

geeilten Gruppen tft je^t febr piel zu tun. ©a3ma3ten

por bem ©eficbf, bringen bie SOiännet einzeln unb in

Heineren Abteilungen, untereinanber pon S0?ann ju

<3ftann butd) ©eroebrreimgungöftnde perbunben, in

bie Heftung ein. QSornemeg freiten Öffnete unb

Unteroffiziere mit aufgeblenbeten ^afcfyenlampen. 0te

geben langfam, überfdjretten unb überfpringen bie

kaufen fyalb perforier £eid)en.

0ie fommen an nod) qualmenben unb no$

brennenben Ölbäd)en porbei unb merfen bie (£rbe

au3 mifgebradjten 0anbfäden batüber,- baö ^euer

Zu erftiden. 0ie bringen bi3 zu ber 0teÜe oor,

mo ber 9£egiment$ftab unb bie brei ^ataiUonäftäbe

ber ©renabiere unfergebra<^t finb. £)te 5?afematten

finb nod) faft unperfebrt. 0o feft gebaut ift ba3 ^ort

<£)ouaumont. Aber bie t£ftenfd)en finb alle tot.

deiner ift feinem bitteren 0d)idfal entronnen. Ob

Offizier, ob 9Jto3fetier, ebne Unterfd)ieb liegen bie
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Solbaten fo, Wie bie (Ejplo^on fte gerfd)metterte

ober ber 9JZafutraucb fte erfticfte. ©rüge unb |)eim=

tücfifch gieren nod) bicfe Qualmfchwaben burch bie

(Sänge ber ffeftung, entweichen langfam unb Jütten

bie ‘ipangerfefte in einen feltfamen Q^aucbmantel.

©ie ©renabtere unb bie anberen £ilf3truppen

arbeiten fieberhaft. Q3orerft werben alle OSerwunbe*

ten geborgen. £Inb bann bie gro^e <5rage, wohin

mit ben ©ofen? 33alb wirb bie jenfje einfe^en. ©ie

£eid>en müffen »erfchwinben unb möglid)ft halb ber

©rbe übergeben werben.

(£in großer ©ang wirb als 9iiefenmaffengrab

beftimmt. 'Sftan fd)Ieppt bie toten Warneraben hinein.

©£ liegen fchon öiele Stille barin, bte an btefer Stelle

ber ^jplofion gum Opfer gefallen ftnb. Sie follen

für bie gange ßwigfeit ihre i^ameraben befommen

unb nicht allein bleiben.

3n ber folgenben ^ad)t ift bie Arbeit getan,

baä SCRaffengrab gefüllt. Pioniere errieten in (£ile

eine biente ‘Sftauer auä Steinen unb 93eton, unb

bahinter liegen nun bie Seichen oon 28 Öfftgieren

unb 650 tapferen bcutfdjen Solbaten.

3u gleicher Seit werben bie ©efatlenen braunen

im Sle^lgraben, biefe 3Wten, bie man irrtümlich für

Sc^warge gehalten unb niebergefch offen hatte, in

einem riefigen ©ranattridjter beftattef.

©er Sargöedel beä ©ouaumont ift für bte

©eutfdjen wirflieh gum Sarg bedel geworben*
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Saugfam »ersieht ft (f) ber fd>mere ^üfufqualm,

bleibt jebod) turmhod) über bem fort hängen. 3Bie

ein Hefiger fchmarjer bem ^obem ftel;t bie

9lauchfäule über bem QBert unb funbet meithin, bafj

hier ettoam furchtbarem gefchehen iff* 3n ben <3äugen

unb ^afemattcn bem ®ouaumont mohnt ber §ob.

£)ie franjofen fehen ben ^pilj aum xRaud) unb

bid)tcm Ölqualm. Sl;re flieget tonnen feftftellen,

baf? ruttb um bie feftung, im ^ehlgvaben, aufjer*

gemühnlid) ftarfe 33en>egung b^rfdjt. Sind) bam

ftänbige langfame Sntmeichen bem Tauchern aum allen

Scharten imb Öffnungen bem ^Panserfortm tann ben

franjofen nicht verborgen bleiben. Hub bennod)

gefchieht Set3t tonnte ein entfchloffcnec fran-

jöftfcher Unterführer biefcn ^lugenblid benutzen unb

feine 6turmn>ellen gegen bie ^anjerfefte führen.

Sr mürbe taum QBtberftanb ftnben unb bam fort

burd) rafd)en £anbftreid) erlebigen.

Sn ber norberften Cinie ftnb bie beuffd)cn Gruppen

burd) bie Strahlungen ihrer 5?affeet)oler fo entfett,

bafl ihnen ber Sdjreden bleifchmer in ben ©liebem

hängt. Unb bie Sännet im fort felbft benfen oor*

läufig nicht an 5?ampf. ®ie ^ufräurnungmarbeifen

nehmen fie soll unb gan§ in $lnfptud). teilte fünf

Minuten fönnen fte auffd)auen ober einhalten. Uber*

all finb tleinere ober größere QSranbherbe 511 er*

ftiefen, mit Srbe gujubeefen. Unb bann nui| für

<$)urch5ug, für Sufterneuerung unb für Sicht geforgt

167



Serben. *2Xttc brennbaren ©egenffänbe, bie halb»

gerftorten ‘Jlammemoerfer, bie angefengten ibanb*

granatenfiften, bie oetbeulten ^artufd)en unb bie

fd)arf gemachte fran§öftfcf)e ^Irfideriemunition, bieg

alle# toirb funauögefdjafft, in ©ranattrid)ter ge*

toorfen. QBer folcfye ©tnge mitgemadjf unb uor

6tunben erft ba$ ©ntfei>cn gefel;en l;at, n»irb im

^ugenblid Uin vüdfid)t3lofer Kämpfer fein können.

3kin, bie ®eftc ©ouaumont ift in biefem %rgenb£id

nid)t mehr im Q3erteibigungö§uffanb. ^OBenn \t%t

bie Stang ofen kommen, ift mit ifjr oorbei. 0ie

Stcm§ofen aber tommen nicht.

©3 fenft ftd> ber ^Ibenb niebet.
^

Sadjuerftanbige

^JMonierofeiere unb Männer oom S^ftung^bau

tommen in ber *3^ad)t »orn 8. sunt 9. 9SKäi nad> oorne,

unterfud)en ben ©ouaumonf. ©S foll feftgefteUt

n>erben, ob ba$ überhaupt nod) fähig ift, eine

Q3efd)ie§ung ausgalten, unb ob’s nid)t ratfamer

erfdjeint, burd) eine le^te, mit Q3ebac^t angelegte

Sprengung alle &afematten unb ^unftbauten enb-

gültig in krümmer legen.

^Iber ber ©ouaumont mirb als nod) brauchbar

befunben. ©aS Sd)tdfal ber Sefte ift nod) nicht

erfüllt.

9tur wenige ^age 9luhe gönnt man ber Gruppe,

nur bie furje 3eit bis §um 12. SOfati. Sie foll paufen

unb nichts ©röfereS unternehmen, ©aS ©ntfehen
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um beit Qouaumont muft uorerft übetttnmben fein.

60 bcnft man im hinterEanb. Olbet biefeS (£ntfctjen

ttntb niemaE^ übertounben merben tbnnen. <£$ tuirb

allen, bte e£ nutetleben mußten, ein gaitgeö £eben

lang bleifd)loer in ben ©eelen niffen.

Olm 12 . 9J?at folt bie 5. 3nfanterie»3)ioifton an*

greifen unb bie ^teSgtube fübltcl) bet <5effe ©ou-
aumont, fottne einige 3unfd)entt)er?e megnehmen, um
fo einen Q3orffo§ be$ gangen X. 9Referveforp3

vorgubcreiten unb ben ftürmenben ©toiftotten ben

OOeg gu ebnen.

©ie Truppenfuhrung hot lebhafte 03ebenden gegen

biefc 03efel>le. ©ie Kompanien ftnb mübe, verbraucht.

Tro$ größter Tapferteit mirb man l>ier nicht mehr

red)t voranfomnten. 3mmet tvteber baS Olttrennen

gegen bie ©chühengräben beö <5einbe3, immer tinebet

baä furchtbare Trommelfeuer, ba3 adeö £eben brüben

vernichten fall unb bodh bie ftarfen SSftafchinen»

gemehrnefter unb bie 3tvifchemver!e fester unbe*

fd)äbigt läfjt. Smmer mteber bte aufopfernbe Tapfer-

teit bet beutfehen Kompanien, bereu Oinfturm an fran-

göftfeher Olbtvehr gerfchedt, unb bann noch int Jadeit

bte <5urd)tbarfeit be$ riefenhaften 0ftaffengrabe3

unter .bem ©argbedel beä ©ouaumont! 3uviel für

bie Heroen btefer Sännet, bie feit bem 21 . ffebntar

mit nur geringen OiblÖfungeit in furgen Raufen am
’ffetnb ffehen. ©a3 Äelbentum ber beutfehen ©türm»

©iviftonen um 03erbun erreicht je§t feinen Äöhcpunft.
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Unb benttocE): befehlsgemäß n>irb ber Angriff

ber 5* Snfantcrie-THmfton am 12. 9Rai burchgefübrt.

<Bk Sturmrubel fommett aber ntd)t meit. Sm
9}tefd)inengett>ebrrattern unb im rafenben Artillerie*

feuer bred)en bte Stürmenbett gufammen. ©ie voll-

fommen erföütterte unb begüterte Truppe l?at nur

tvenig über ihren Sraben hinausfommen fönnen. £inb

trotj biefeä SDftßerfolge# beim Sturm auf bie StteS*

grübe unb auf bte 93eton£löt)e füblicbj von T)ouaumonf

foll am 13. 9JZai gang früh, um 3.45 ilfyx, beim erffen

ga^en 2id)t be$ SageS, nochmals vorgegangen

nverben.

<30ian %ai biöf>er immer tvieber gefunben, baß

bte beutfcße Artillerie mit ihrem Trommelfeuer bie

frangöftfcbe Abtvehr rechtzeitig auf ben ^lan ruft.

Hnb nun befd)liebt man, bieSntal ohne Artillerie-

Vorbereitung anzugreifen. foü für ben ©egner

eine Überrafd)ung fein, biefes plötzliche Server»

bred)en ber beutfdjen Sturmmellen gegen feine

Stäben. QBitb e$ gelingen?

Schweren ÄerzenS, aber ffumrn in ihrem Selben*

haften Sehorfam, begeben ßd> bie ^elbgrauen in

bie SturmauSgangSffeUung. Sie nn^en, baß eS

ttneberum ein Opfergang fein tvirb, ein blutiges

Anrennen fonbergleieren, gegen unerfeßütterte fran*

gößfeße Stellungen unb gepanzerte 9Jiafchmengemehr*

nefter. £lnb eS ift, als habe man bie 9}u$lofigteit

biefeS Angriffs auch hinten beim Stabe erfannt
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<E$ ift fd)ier, al3 molle man bem rauf<henben beut*

fd>en 93lutffrom enbtic^ Sinhalf gebieten* 0emt
fürs oor bem angefehten Unternehmen fommt ein

©egenbefehl. 0er Sturmangriff ift für bteömal auf

unbefftmmte Seit abgefagt,

51m 13* ERat finbet alfo fein Sturmangriff ftaft,

E3ei ber -Soeeressleitung überlegt man* Soll man non

weiteren Eingriffen überhaupt abfehen unb mieber

ben Sfeüungefrteg beginnen? ©S n»trb feftgeftedt,

baf? bie Stellungen beä X. ERefetoeforpö, b. h* ber

19, 9£eferüe-0ixnfton, ber 2. ©arbe-Srfahbrigabe,

ber 5. unb 6* 3nfanterie*0inifton, auf bem f>oh>en

9£ücfen beiberfeitig ber ‘Jeffe 0ouaumont unb im

©aitleffe-ESalb auf bie 0auet nicht su Raffen ftnb,

meil bort bte Gruppe 0ag unb 91ad)t unter nid)t

abbrechenbem fransöfifd)en Elrtide riefener liegt. 9lur

im Stifteten, <Ufo °hne eigenflid)e i^ampfhanblung,

befragen bte ^ageöoerlufte ber 3. 0ioiflon runb

230 EDfamn. gibt bort meber Schü^engräben,

noch gebedfe Elrnnarfchmege, noch richtige Sturm-

bereitfchaft^ffedungen. dagegen iff eine 0auerffellung

Sum Übergang in ben Schühengrabenfrieg erft hinter

ber hohen Einte oon §$iaumont nach ®teunj mieber

möglich* 0iefe Einte tnufi unter allen Hmftänben er-

reicht merben* EÖtan mirö alfo mieber angreifen. Unb
bieSmal muf? e3 ein Eingriff fein, oon beffen ©dingen

Rührer unb Gruppe im oorauö reffloä übersengt ftnb.
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<2113 3ufamrrtenfaffung ber E3efprechungen biefe3

^ages, erläßt ber ^ronpring fotgenben E3efet;l:

„Ein bie Elngtipgruppc OftI

Stuf bem öff(id)cn 9J£aa3ufet ftnb uorerft

größere Offenftmmternehmungcn gurücfgufteüen

unb aller E^adjbrucf auf ben EluSbau bet 0tel*

Junten gu legen. Aufgabe bet Gruppe ift e$, ba§

baä £Jott ©ouaumont aud> ftarfen feint liehen

Eingriffen gegenüber feff in unferet Äanb bleibt.

E3orfappieren unb Heinere Unternehmungen gut

Q3etbefferung bet 0te£lungen merben bagu bei»

tragen, ba {3 ben Gruppen für eine fpäter beab-

fichtigte mettere Offenftoe ihre ^atfraft unb Ein»

griffeffreubigfeit erhalten bleibt*

©er Oberbefehlshaber beS beut|chen 5>eete3:

EBtlhelm

^ronpring be3 ©eutfehen 9vetd)e3 unb bon

^reufjen."

$Rid)t genug! ©eneral ^nobelSborff, bet bisherige

£auptoerfecbter bet Elu^blutungötheorie, bringt

einen übmafchenben 93orfd)lag ein* (£r befürtuortet

bie (ginftedimg ber Eingriffe, rneil er ben 93erbraud>

an SKenfcben, Munition unb ECRaterial nicht mehr

uerantm orten gu fönnen glaubt* S^ronpring EBilhelm

ftimmt tiefer Elnftd)f bei, benn auch er ift nicht mehr

uom guten Eluögang be£ „Unternehmen ©evtd>£"

übergeugt*
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QBftbrenb man überlegt ttnb bie 3u!unft be£

GcblacbtfelbeS non 93erbun gu gcftaltcn x>erfud)t,

bat Spätarn bie Qatbrung an ft cf) geriffen unb gmingt

bec beutfcf)en Heeresleitung anbeve Q3erbaltungS»

maßregeln auf. ©er ^rangofe greift an unb Der

©eutfcbe mub in bie Q3erteibigung geben. ©ie

Geblaut um 93erbun tritt in eine neue Spbäfe!

(Seite raf ^^tain greift an!

91m 1. f;af ©eneral ^efain ber II. fran*

göfifd)en 91rmee ben Auftrag erteilt, ba$ <Jorf

©ouaumont an einem früheren ober fpäteren Seit-

punft miebergunebmen unb auc(> bie in beutfebe Hdnbe
gefallenen Smifcbenmerfe bem ©egner mieber §u-

entreißen, Spötain bereitet nun ben Angriff forg-

faltig nor. ©r baf nicht meniger als 300 ©efd>ü§e

bereitgeftellt, barunter gtoei mächtige ©ifenbabn-

Batterien, Pier Dörfer Pom Kaliber 37, gmölf

Gteilfeuerbaubifjen mit 28 - 3enttmefer - ©ranaten,

gtrölf 27= 3enfimeter* Dörfer unb acht 22,5=3 enti*

meter=Haubitjen. ©ie anberen ©efd)übe fmb faft

burepmeg mittleren unb febmeren Kalibers* $Rod) nie

in ber ©efcbidjte bes Krieges but ein ©eneral fo oiel

fehlere unb fd)tt>erfte ©efd)üfje auf einem fo fleinen

Sied pereint, benn bie beabftd)tigte ©inbrud)$ftelle

ber II, frangöfifd;en 9lrmee foll nur fnapp 1400 Steter

breit fein. Unerhört piel Munition ffebt griffbereit.
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<5ür ben Sturmangriff finb al3 erfte
<2öctte fünf

3nfanterie*93ataillone oorgefepen, ferner t>icr

fcpinengemepidompamen unb §nm ©renabier*&om»

panien. 9US jrocite 9Belle fiepen §epn 93atatüotte

bereit 3n britter 9öelle peilt ^tain meitere gapl-

reiepe 9?efemn ft£ unb fertig Angriff. <5ür

jebe£ 3nfanterie--93ataülon fmb nur menig über

200 SDJefer Eingriff^breite oorgefepen.

(Sin madjfooller 91-ufmarfcp, ein Sturm fernher»

gleicpen tnirb ftep gleidj auf bie beuffd>en £inien

ffürjen, fte burepftopen unb niebetpämmern. ‘Jünf

Tage lang fott ba3 9ßirtungsfd)ief?cn auf ber Sin»

brucpöffetle teben. Hub bort, an biefer Sinbtud)#*

ftclle, liegen bod) nur bie erfepöpften Gruppen ber

5. beutfepen 3nfanterie»©imfton.

'planmäßig rollt am 17. 9J£ai in ber ffriipe baS

fran^Öfifcpe 9Birfung$fcpie$en au# Sd)Uid)ten unb

93atteriefteHungen, palt ben ganzen Tag an unb

fteigert fiep am 18. xOiat jum toapufutnig brütlenben

Trommelfeuer. 3ug um 3ug fd)tden bie fepmerften

©efepüpe ipre großkalibrigen ©ranaten auf ben Sarg»

bedel. Stüd um Stüd pauen bie ©efepoffe bie

^anjerbede be# ©ouaumont in 93roden.

©ennß?, in ben tief gelegenen ^afematten ift man
fteper oor ber 93efd)te^ung. S)ie 9Riefengefepoffe

fonnen nur bumpf bie meterbiden betonierten 9Öänbe

biefer unterirbtfepen Kopien erfcpütternl 9IPer oben

über Tage rnerben bie dauern jermalmt 9llle

174



Viänbe an ber ^ehlfeite, bie nach Süben gerichtet

ift, treten jufammen unter ber 3Bucht ber ©efchoffe.

QBte gro^e tote klugen ftarren nun bie bloftgelegten

^afemattenräume ins fixen. °)>raftifch werben fie

nun für bie beutfche Verfetbigung unbenuhbar unb

unhaltbar, ^umal je^t bie leichten ^Ibgef^ü^e, bie

berühmten „9?atfcher", biefe weithin ftd)tbaren 3iele

anpeilen unb mit zahlreichen ©ranaten belegen.

SXnabläfftg Reuten bie 7,5 -3enfimeter-©efchoffe

heran, wühlen ftch In bie Höhlungen unb planen im
Snnern ber ^afematten. ©en Pionieren gelingt eS,

an nerfchiebenen Stellen hohe Sanbfacfbarrifaben zu

errichten, als Srfah für bie eingefchoffenen SDRauern.

Unb bie Vefd)tefhmg geht weiter. 3m l

tftoriu c

2ßeft«

Stollen beS <5ortS befmbet ftch bie beutfche $un!«

ftation. $lud) fte wirb burch mehrere Volltreffer

jerftört. ©ie weftüche ©rabenftretche erhält zwei

9£iefentrejfer unb wirb zermalmt.

©er ©ang zum ganzerturnt im Sübweften wirb

gleichfalls zufammengefchoffen unb etngeebnet. ^llle

brei ©efchütse ber ©rabenwehren ftnb halb aufter

©efedjt gefegt, unb jwifchen ben fchweren Vrum*
mern, unter bereu ioammerfchlägen bie ^anzerfefte

bebt, johlen bie franzöftfchen ©aSgranaten baher,

planen bumpf unb heimtücfifch, erfüllen ©ange unb

©räben runb um ben Sargbedel mit löblichem Litern.

Unb Wenn bann bie Vefchiepung etwas nad>läfjt,

wenn für einige Minuten bie franzöftfchen $lr*

t
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tilleriften paufen unb ba$ 3Bu<$fen auf ben Garg*

bedel auöfeljt, bann ffrömen non allen Gelten bie

beutfd>en 93ermunbefen gerbet unb fud>en Gcfyutj

unb icnlfe im ‘'Pan&erfort, 9^afd) tuerben bie 93lut*

überftrömten nerbunben, gelabt unb bann auf ben

<28eg in$ Äinterlanb gefd)idt. Sfyre ^moefen^eit

bilbet eine ftete 93ebrofmng für bie Sefte* 3)ie QXbftc^t

ber fransöfifcfyen Heeresleitung ttnrb burd) bie fyaxU

93efcf)iefmng beutlid) : §)ev 3)ouaumont foll genom-

men merben. Gine Überrumpelung ber mit 93er-

tnunbeten gefüllten
<5cfüjn9 fcfyeint leicht.

Unb mä^renbbeffen fc^meljen braunen im Gaillette*

®alb bie Kräfte ber beutfdjen Gruppen toie Gcfynee

in ber 9Räräfonne. Gine (Stellung ift langft nid)t

me^r nor^anben. 0ie Gruppe liegt nur nod) in

Heineren Abteilungen gufammen. 3)ie 9Raf$inen*

gen>e<>re ftnb am 9^anb non Granattrid>tern auf*

geftellt. &ein 6tollen mel;r ganj. 9llleS einge*

fd? offen, nernicfytet, §ufammengebämmert. Unb am

19*, am 20, unb bann nocfy biö §ur Srül;e be£ 21. ^ai

raft ba3 Trommelfeuer ber ^ranjofen auf bie beut*

fd;en £inien nieber.

Gnblid), am S^admüftag be$ 21. SORai, al£ jebe$

£eben in ben beutfcfyen Cinien unb in ber ^anjer-

fefte ©ouaumont erftorben fcfyeint, bridjt bie Gtucm*

infanterie nor, GS gelingt ü;r, ben Gteinbrucb oon

Harbaumonf im 0turm &u nehmen, ^ötatn fd?eint

mit feinem erften Grfolg nid)t jufrieben, benn fcfyon
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am anbern $ag $eult fein Q3ernid)tung Sfeuer erneut

au3 alten 9lo£ren. Hnb bann, am 9^ac^mittag be$

22* (3Rat, bnc|f bet Sturm log* ©ieSmal gelingt

e£ ben Frangofen, bi$ in bie krümmer be£ 0orfes$

§>ouaumont gu gelangen* Q3on borf fcfymenlen fte

ab unb nerfinden, bie Heftung burd) Flankenangriff

gu paden*

3n biefem
(

2lugenbltd aber gellt ber Qllarm burd)

bie Fefte* 3l)re 93efaf*ung befte^f au£ gmei 3m
fünferleiontpanten, einer ^{onier-^ompanie unb

aui mehreren fermeren ^afc^inengeme^r-^ann-

fünften* QlUeä mirb auf bie Ö3erteibigung£poften

gerufen* £lnb nun lebt ber ungeheure Q3efonöo$*

2lu$ allen Scharten unb £öcfyern frac^f unb gifcfyt

e$* Hnb froi3 biefer gielbeurnftten ^Ibme^r gelingt

e£ ben F^angofen, ben Süb=3Beff--^eil ber Fefte bi3

gum meftlidjen ©raben gu beferen, $luf bem Sübn>eft=

^angerturm, beffen 3ugang gufammengefcfyoffen ift,

toirb ein frangöftfcfyeg $ftafd)inengett>e^r in Stellung

gebracht, unb bann uerfucfyt ber ©egner, in ben

<2)üuaumont etngubringen* $Iber feine erften Stritte

tuerben mit ioanbgranafen abgefangen*

0a, eine neue ^Iarmnad)rid)tl ‘•Huf ber Off«

feite ber Fefte ift ber @ egner bt$ gum ^angerturm

linB öorgetommen* ©a£ gange Äampffelb um ben

§)ouaumont ift in ntinbeffenS 20 größere unb Heinere

QSiberffanb3gruppen aufgefeilt*

Q3ome im (£aiUeffe-2BaIb galten ftd) barfn&dtg
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bte krümmer ber beutfcfjen ©rabenbefa|ungen unb

wefren ftd) bur<h hänfen* unb £ftücfcnfeuer. 9?unb

um bte geffe ©ouaumont iff bie Sftahfampffchlacht

furchtbar entbrannt. 6« fd)iefjt bie franjöfifd>e

ijirfitlerie voilb au« allen Soften unb legt einen

©perrfeuergürtel; e« fd)tefjt bie beutf^e Artillerie,

unb legt gleichfalls einen ©perrfeuergürtel.

SRiemanb famt unterfdjeiben, welche Artillerie

fchiefjf unb weld>e ©rannten an biefer aber jener

©feile nieberprafjeln. 2luf bem ©argbecEcl fanjen bie

glommen, wirbeln bie ©jplofionen ber ©ranaten

aller Kaliber au« beutfehen unb franjöfifchen bohren,

©ie Äölle um Berbun iff wieber ba in ihrer ganjen

gurchtbarfcit. ©in ©otenfanj Jttm 3rrfinnigWerben.

Unter biefer ©lode oon rafenben ©jplofwnen,

oon Splttferfurren unb Äugeljifchen,
<

3Jlafcf)inen.

gewehrbellen unb 'EUlenfchengefchrei liegen, fwnbeln,

fämpfen ©olbaten, fo wie e« ber
l2lugenbtid erheif<ht,

unb in ihren Seelen iff nur hin unb wieber ein lichter

©ebanfe, wenn überhaupt ein folcher mögtid) iff,

unb biefer ©ebanfe helft bann: „Oh, Puffer, warum

hoff bu mi<h geboren, baf id) fold>e« miterleben

mufj !
?" ©a« iff ftelbentum, ba« iff ber fülle Opfer,

gang ber Kämpfer um Berbun, ber Blutjoll zweier

cßölfer unb ber tapferffen ©olbaten be« ©rbball«.

£lnb bennod) greifen jt%i bie beutfehen Gruppen

äum ©egenftofj, ©ie bcuffche Artillerie hat enbtich

in jielbewujjter Arbeit burd) ihre Beobachter oödige
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Klarheit über bic vom ^einb ernteten 0tellungen

erhalten unb umgibt bte verlorenen ©räben mit
einem ©littet von 9£auch, ffeuer unb §ob* 9Qßüfenb

hämmern bte ©ranafen nieber unb serfchlagen bie

fcangöpfchen 93erbänbe gu beiten 6eifen be$ 0ou»
aumont*

9^ach tiefer 93efchtefmng treten beutfd;e 6furm*
truppen gmn ©egenangriff vor, erobern bie verlorenen

©räben im 0aillette«9Balb, nehmen auch ba£ von ben

Qtangofen vorübergehenb befehle 3-SBert—Sftorb

triebet gueüd* SDttt freute fehen bie lebten beuffchen

93etfeibtger im ©aiffetfe-SBalb, Männer, bie ftdh

fchon verloren mahnten unb nur noch bie SBahl
beg ÄelbenfobeS ober be£ hitt^n ©ange£ in bie

©efangenfehaff haften, ba£ 9^ahen ihrer anftürmen*

ben beuffchen 93rüber* 0er 0ouaumonf ift burch

tiefe ©furmerfolge mieber frei von ber furchtbaren

Umklammerung* 9ibtx no<h fil3cn ja bie ^oiluS
auf bem ©übmefffetl ber ^effe* £>ier tnüffen fchtvere

9J2inenmerfer arbeiten*

3m Saufe ber 9tad)f greifen bie 93apern ba$

0orf ©ouaumonf an unb vertreiben bie frangöflfehen

0foj$truppen au£ ben Ääufertrümmern*

Unb bann ift ber 24* 9D?ai ba* ©iefer Sag foß
ber beuffchen Gruppe mieber einen großen (Erfolg

bringen* 0te ‘pangerfeffe 0 ernanntont ift ftarf

befehf. 93aprifche Gruppen haben ftdh im Saufe
ber 9£acht in bie &afematten hmeingearbeitef, froh
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ber 93ebrobung oom Süb^^Beft^anjerturm fytxab.

6ie haben and) fernere Minenwerfer mitgebraebt,

tiefe furchtbarften aller 9*aptmpfWaffen, ^aum

80 Meter *>om 6übmef^angerfutm entfernt »er*

ben bie Ernenn)erfer in alter Stille aufgebaut. £lnb

bann, beim Morgengrauen, mät?renb bie 93abern

erfolglos einen Eingriff auö bem Boxt beraub gegen

Süben oerfud)cn, wud)ten bie Minen au£ ben

9^obren,

9lacb bem sehnten Schuf brechen bie beutfeben

StoftruppS öor. SIm fübweftlicben ^angerturm

febeint ftcb nichts mehr su regen, ©ie oorgefd?ebenen

hoffen ftnb burd> Volltreffer oerniebtet, ihre Seiber

hierhin unb bortbin über ba£ weite Sd)lacbtfelb

5erftreut. Siber im 5?ern be£ ^urtne^ felbft unb in ben

umgebenben ©räben erbeben 16 Offnere unb 500

Mann bie £änbe sur Übergabe. 0^ic^t weniger

als 11 fernere Maschinengewehre werben bi« er=

beutet. Hnb nochmals unternehmen bie 93at>ern einen

Q3orftof am bem ©ouaumont b«cm^. Sie fäubern

baß ©elänbe smifd)en bem ©orf unb ber

©ouaumont unb ftebern ben Slnfcbluf an bie Stellun=

gen im ©aiüette-SBalb. 2Öud>tig fdjlägt ba$ fram

aöftföe ffeuer ben Q3a^ern entgegen, 5ertrommelt auch

ben wiebergewonnenen ©^QOß.'^anserfurm unb tanjt

in wilben Wirbeln auf bem Sargbedel. Slber bie

»erfuebten feinblicben ©egenftöfe werben im ^eime

erftidt. 2lm Slbenb biefeS 24. Mai wirb bie fran*
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göftfd^e 5* 3nbanterie-©it>ifton abgelöft. 6ie ift

noü!omtnen aufgerieben unb §at ftch ju beiben ©eiten

be£ ©ouaumont unb auf bern 6,= c^*=cPanzerturm

verblutet $iber auch bie 5* beuffcfye Snfanterie*

©tötfton sieht abgefämpft unb auögeblutet au3 ben

zertrümmerten ©teUungen,

©ie Q3apern fch affen in biefen ^agen runb um

ben ©ouaumont mieber Örbnung unb behaupten fefte

Stellungen, Enblid) ift mieber eine burc^getjenbe

3nfanterie=£inie norfmnben.

<2iuf bem Unten $Jlaa$ufer neigen ftd) bie Kämpfe,

bie feit ®oc^en mit einer unerhörten Erbitterung unb

mit einem rafenben 9XunitionSaufmanb geführt

merben, langfam ihrem Enbe gu* ©ie Eauretteö-

ÄÖhe mirb eingenommen, gufammen mit bem gleich*

namtgen 3Öaib + Qluf ber gangen 93rcite fönnen bie

beutfd)en ©efchühe oorgefd)oben metbem Enbtich

brüüen bie meiften fehleren getbbatterien auf bem

©übufer be£ <5orge£*93ad^ unb greifen non hü*

au3 mirffam in ben ^ampf auf bem Öft^Ufer ein.

©er frans öftfehe Angriff auf ben ©ouaumont ift

mißlungen, ©rüben aber fteht ba$ grofie Siet ber

beutfehen Gruppen, bie immer noch unbegmungene

<5efte 93au£.
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dritte <Pan$etfeffe wirb planmäßig umgingelt

©ie ©flacht ruht nun einige ^age* $lm 31* 9Kai
fotl bie Slngripgtuppe Oft ihren Äampf nrieber

aufnehmen, tmb 5war am ^untt, an bem bie fran»

göftfchen ©egenftöfje einfehfen*

Unerhörte Slrtilleriemaffen ftnb ingmifd^en heran«

gefdjafff worben* ©ie uerhälfniSmüßig ruhigen

teufen 9Jiaitage haben baS Qlnfapren öon ©eräf unb
©ef^en erleichtert* 3ubem fönnen je$f auch We
Batterien auf bem ltnfen ^RaaSufer wirffam ein*

greifen* 3m £aufe ber 9^acht t>or bem Eingriff

begeht bie 7. 9leferbe*©imfton ihre ©turmffellung*

OTan fcfjeinf etwas gelernt gu haben, benn man miß
bie gum Angriff beffimmten ©treitlrafte nid)t tage-

lang öorher einem germürbenben Vernichtungsfeuer

auSfehen* ünb tro^bem erleibet bie beutfche 3ufanterie

beim Vorräten in bie ©räben gewaltige Verlufte,

in ber Äauptfache in ber furchtbaren &afentatten-

WMt* ©inige Vafaillone ber 7* 9?efem-©tmfton
finb fo gefcpwädht, baß man fte taum noch für ben

5?ampf »erwenben tarn* $lber bteSmal foll eine neue
^aftif ber 3nfanterie ben VJeg bahnen* 90£it bem
unerhörten ©infatj gahlreicher Flammenwerfer will

man jetjt ben ©ieg erringen unb baS geftecite 3iel

planmäßig erreichen* 3u biefem Stved ftnb nicht

weniger als gehn große Flammenwerfer bereit*

g efteilt*
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©er 31. SKai jiefyt in« £anb, ein bunflet, faltet

Wegentag. fiber ben Höhen lagern bichte ^Bollen*

©te Äuppen t>erfd)Winben fixier in ber hellweihen

SBatte be« Sßafferbunffe«. ©icf>ter Giebel, oermifchf

mit ©efefjofc- unb ©aöqualm, erfüllt alle Wieberun*

gen. ©ie Sid)t ift »ötlig unterbrochen. Äeine

2KSgli(f)feit, ba<$ Schiehe« bet Batterien an beob-

achten. ©et 'Eingriff Wirb um 24 Stunden oerfdjoben.

©er I. 3uni ift Himmelfahrtöfag. Scherahaft

geiffert öon ©tuppe au ©ruppe bie Webe: „5?ame-

toben, »ift ihr, bah heute Himmelfahrt ift? Heute

wirb mancher gen Himmel fahtenl" G« flingt siet-

leicht frtool, aber e« ift nur ein unbö« gemeinter £luö-

bruch be« ©algenhumor«. ©ie ©ruppe findet pch in

ba« Hnoeroteibliche, benn fte weih, bah ein gegebener

‘Sefehl unter allen Slmftänben auogeführt werben

muh. ünb flehe! ©iefer ©ag bringt noch einmal

aahlreiche Gefolge für bie beutfehen Waffen.

Strahlenb geht bie Sonne auf unb leuchtet über

bem ®elb oon 93erbun. ©ie beutfehen ©ruppen ber

1. 3nfanterie=©ioifton unb ber 7. Wefetöe=©ioifiort

fehen mit Q3angen, aber auch mit Hoffnung biegen

herrlichen ©ag heraufaiehen. ©iefblau wölbt fi^

ber grühüngöh'wmel unb lähf nichts mehr »erneuten

»om ©unft beö geftrigen ©age«. Gö ift wie ein

Spmbol ber Sieghaftigfeit be« guten Sichte« über

©unlelheit unb ©obednof. ©ie 3nfanterie ffeht be-

reit. ©a« Siel ift Hat. ©er Gaillette-Söalb muh
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enMtrf) fallen, unb mit i£m Me gefährlichen 3*3Betfe,
an beten Refonbeden jebe ©ranafe getfd)ellf* 3mar
Ralfen bie beutfc^en Sü?afd)mengemel)tb offen Me
9cctbede be£ ©atllefte=2Balbe3 befe^t, aber ber
^Balb [elbff unb Me barin Verborgenen R3erfe ftnb

immer nod) eine ffefe ©tohmtg* ©er ©ouaumont
ntu^ enblid) in metfem HmfreiS frei gemad)f merben.
Unb bann fceifct e3, brauf unb f>eran an bte ffcße
Rauf!

0er ©aiüeffe^Balb ? ä fann um btefe Seit
bie^ ©efjölg faum nod) aU 2öalb bezeichnen* 3m
todjnpfelb ber ©euffthen liegt ein flachs, gufammen--
getrommelte^ ©elänbe, au# bem nur menige ver=

lol;lfe Raumffümpfe emborragen. R$ie lange noch?
93i^ gurn nächffen Trommelfeuer* ©amt n?erben
aud^ fte ben ©bliffern gum Obfer fallen* ©in ©urd)--

eilen biefeS gufammengefd)offenen, gefforbenen 3öab
be^ fcbeint faft auägefcfdoffen, benn in funferbunfer

Remirrung bilben bie Trümmer bitrd) ihre OTaffe
unb e>pmx§Mt ein eingtge# gro^e# Äinberni#.
vCftobriger ©uff mellenber Bläffer, vermiet mit
bem füpchen ©effanf ber Setzen, auf bie man
mafienmetfe ©l;lor geworfen %at, vereinigt ftd) gu
einem einzigen unerfräglid>en Grobem*

©er SFruhlmg ba braunen l;af überall Bläffer
unb (unge Triebe aus ber ©rbe gelodt Hub and) hier

tut ©ailleffe- <3Balb tvachfen bie Rlätfer nod) au# ben
geftürgfen Raumtiefen* ©te grünen unb tverben
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unb oergeben erft mit bem fü§lid)-gerben helfen bet

grieb^ofäfränge, n>enn bie glülpenbe Sonne enbltd)

bte lefjfe Seuc^fiöfeit au£ bert ‘äffen unb Stämmen

gefaugt ©3 ift ein feltfamer &ampf bet ©rannten

mit bem QBad)fen nnb Serben bet ftarfen 'Sftatut,

bie mitleibig alte Junten feilen nnb gubeden möchte,

©iS ift bet ffrttfcltng um Verbnn.

Sfra^lenb nnb fegtet frieblid) ift bet £ag* ©)ie

Gruppe ftef>t bereif* 3eber Snfanteriff birgt in feinem

Sturmgepäck ba£ \t%i in bet mätmeren 3af>reSgeif

burd) ^öegfaü bet ©)ecfe gang befonberS lei cp f ge-

macht metben tonnte , 4 93ürf>fen ©)auetfleifd),

2 Säde nnb einige Tabletten jbartfpiritu^.,

©iefe 56arffpirifu3fableffen finb, naep ^Infic^f bet

Solbaten, ooüfommen überffüfftg. Oenn längft ^at

bet Snfanterift ernannt, bafi man feine Sleifcpbüdrfen

nnb feinen Kaffee gerabegu »orgüglicfy auf einet

Joanbgranate mätmen fann* 93erboten? 9^atürlid)

iffg ffteng netboten, aber rnitb bennod) gemad)t*

©in teurer Kaffee; bet ^tei^ einet Stiellmnbgranafe

ift poc$. Smmerfnn, e£ liegen ja genügenb iöanb--

gtanaten im ©elänbe uml)et. änf einige Giften me^t

ober meniget fcfyeint e3 gar nid>f angufommen» äm
Doppel trägt jeber Snfanteriff gmei gefüllte <5elb=

flauen, eine mit ffarfem Kaffee, bie anbete mit

^ee unb 9Rum, f)alb ^ee, palb 9^um, ©He£ ift bie

eifetne Verpflegung für otet ^age. SpäteffenS

nad) äblauf biefer &ampfgeif, fo fast man bet
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Gruppe, n>trb man nach rüdtr>arf£ in tue Duhe*
quartiere markieren*

0ie ©olbaten fhtb boßer SCßut* 93ergeffen iff

fchon ber fernere 9lnmarfch burch ©chtuchfen unb gu*

fammengefch offene ©ehötge ber Hinterfront, im
ftänbigen Hagel ber jagenben frangöftfehen ©efchoffe.

93etgeffen baS fchlechte fetter, bie fchlammgefüßten

0richterfelbet, bergeffen bie Unebenheit be$ ©elanbeg.

93ergeffen jeber SERifjmuf unb jebe ^roffloftgfeit 0a
borne, hinter bem ©aißette*9öafb, Io (ft eine noch menig

gerftörte ©egenb. Hnb bann locft ja auch bie <5efte

93au^ bie enbgülfig fallen muff. Samohl, fte mufj

faßen, um bie ©chatte be$ 9* ‘SEftär^ auägumehen.

9lber noch ettoaä ift ba, ba3 neben aß biefen 93or*

feiten, neben bem fehlten, heiteren, glüdberhetfjenben

^Bettet ba$ ©türmen erleichtern foß, nämlich bie

berüchtigten gehn riefigen fflammenioerfer, tote fte

bisher auf bem ©d)lad)tfelb non 93erbun noch nie

oermenbet toorben ftnb* ©$ ift ein gang fchmere#

©erät, ba$ non mehreren ©olbaten getragen mitb*

0te ‘Jeuerlangen toerfen ba$ brennenbe 9D?afut--Öt

mehr alä huttberf ^eter freit in bie feinblichen Linien

hinein, tote behauptet frirb. 91uch ber fleine flammen*
frerfer ift fd>on gefürchtet, aber biefe gehn fehfreren

Apparate frerben aße£ bisher ©efehene unb bisher

0agen>efene in ben ©chatten fteßen.

Hm 8.30 Hhr fteigert ftch bas beutfehe 9lrfißerie*

feuer gum trommeln. 9lu3 brei Dichtungen jagen

186



bie ©ranaten baher, au<h oom SJeftufer ber SRaaS.

©er (£ainette=
<2ßa(b ift halb nur ein großer brobelnber

Q3utfanfeffeX* $llIeS £eben mu% fym rettungslos

erftiefen* Hnb bann, nach einer Etappen ©tunbe,

fteigen bie ©fo^truppen auS ben ©räben, ooran bie

Flammenwerfer. 3e$t ^ifc^en bie sehn

Werfet loS. Sn flauem 'Sogen fchleubern flc bem

©egner ptaffelnb btennenbeS Öl entgegen. ©S ift

ein unerhörtes, braufenbeS Feuermeer, tyxdtt bem

fofort bie kampfbereiten ©turmlinien folgen.

Unb kaum haben bie <51amtnenn>erfer ihren

Sorrat erfchöpft, ba &ifdj>t eS erneut, unb bie in

9£efem gehaltenen kleinen Flammenwerfer üer»

breiten ihre ©chreden. SiS su ben gefährlichen

Sterken bringen bie Flammenwerfer bor, räubern

fte aus. überall, wo bie rabenfehwarben Qöirbeb

Wolken auS 'Sttafutqualm über baS ©elänbe Riehen,

geht ber ^ob um.

©ie fransöflfchen Serfeibtger beS (EaiHetfe*

halbes pchfen, bie ©eutf(hen hinter fich auf ben

Ferfen. ©er 2öalb wirb burchf«^ritten unb bahinfer

bie ^uffenfchluchi erreicht. 3e§t kommt ber Sahn--

bamm. ©S ift biefelbe Sahnlinte, bie auch butcb

(Eremtttp führt unb bon borf auS einen Sogen

außerhalb beS ^ampffelbeS sieht, um fchliefilich

Fleurp unb fpäter Serbun ju erreichen. Äier in ber

Söfchung finben bie ©eutfehen nochmals SSiber

ftanb, Äier berteibigen ftch ©täbe unb SefehfS-
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(Men* $lbet aucf) fie werten überrannt Unb bann

fetjen bie bentfcben Trugen deinen S^inb mefyr oor

ftd).

93tS §ur ©oumtte=©$(ud)f unb noch ineher, HS
gum <5ctt ©ouoille, fa>eint bas ©etänbe geräumt

unb auSgefforben. §)ie beutfc^en ©türmer fcbangen

frcl> im 93abnbämm ein, 9lbet bann regt ftcb bet

Setnb. ©eine Qltfittevte brüllt mächtig auf. £>ie

beutfd>en ©efd>ü^e antworten. <£rft am folgenben

Tag greifen bie ^ran^ofen, mit 55ttfe non ein*

fd)ix>ärmenben 9lrmeereferoen, gu fieineren ©egen*

angriffen,

9HS bet 1. 3uni oetftnff, bat ber beutfdje gelb*

graue einen feinet größten, aber aud) einen feinet

teufen ©iegeSfage um Q3erbun erlebt.

9Bäf)tenb ftd) bie 7. 9?eferbe-©ünfion not bem
93a^nbamm einfeban^f, greift tinfs anfd)ltefenb bie

1. 3nfanterie=®ioifton an. 93om Q3auj>93erg fjerab

unb auS bem gumin*9Ö3erf blitjt unb frad)t baS ftam

5öftfd>e Abwehrfeuer* And) bie 1. Snfanterie--

©ioifion unb nie! Weiter red)tS bie 2. babrifefje

3nfanterie--©iotfton tonnen an btefem 1. 3uni be*

beufenbe Teilerfolge für ftd) buchen.

An btefem 1. 3uni ereignet ftd) aud) auf fran*

^öftfcf>er ©eite etwas, baS in ber ©efchielte ber 93 er--

bunfd)lad)t feffgehalten §u werben oerbient. ©3 ift

nur eine &einig feit, nur ein windiges Sahntab in
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ber SermürbungSmttble bet Schlacht. Qibet biCjCä

Heine (Ereignis beeinflußt fpäter ben Verlauf be«

Kampfe« unb bereitet eine Selbentat cot, beten

©(ans in ben Atonalen bet franaäftfcben Solbaten*

gefcßiipte ffrabtt. Sludp wir, bie 'Jelbgtauen, et*

fennen bie pope ©af ueibtoS an, »eil unfet eignet

Opfermut unb unfet unbeugfantet
<3Biße jum Siege

biefer ©apferteit beS ©egnerS gteuptommf. ‘Jßit

epten ben <5einb unb epten unS bamit felbft.

gßie gefagf, nur eine 5?leinigteit ift’S, eine

unbebeutenbe 93egebenpeit.

£lnb biefeö (Ereignis peißt : „Slblöfung im ®ort

93aui!"

©amalS, im Ä’ampf um #ort Sßaur, am ©nbe

bet erften
l3Mra=©efabe, patte bet tapfere SERajot

giapnal baS Äommanbo in bet ^anjetfefte. <Er

batte feinen unbeugfamen (Sntfcpluß, baS fjort unter

allen Hmfiänben batten JU »ollen, butcb fein ©oten-

fteuj betunbet. £lnb immer nocp ftept jeßt, am

1. 3uni, bie« ©tabfteug in bet S?afematte bet 'Jefte

cßauj. ffeßt ba, unb bie <8efaßung gebt fcpeu

batan öorbei, ©er SRame vRapnal ift für bie fran-

jößfcßen Solbaten um (23etbun fcpon ein Spmbol

geworben. 'iRapnal gilt als bet ©apferfte bet ©opferen.

Wenige ©age nacp bem Scpeitern bet beutfcpen

gKärsangtiffe auf Sott ^aur patte man frißpe

©tuppen in baS ^ianjetfott gelegt. 'iRapnal »urbe
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bamalS abgelöfl 3t%tf ba ftch eine neue 93ebrobung
jeigf, jefjt, ba ein beutfcher Großangriff beoorfteht
unb enblich ba$ ‘panaerfort tnegneßmen miU, über-
gibt General ^etain bie ^ortoerteibigung bem
tapferen 9?apnal. Ger General toeiß, baß er feinem
^02aior alles anoertrauen fann. Gr tneiß, baß biefer

Öfßaier unter alten Hmffänben ffranfreichS Gljre tu

ben Krümmern ber ^anaerfefte oerteibigen ttnrb.

Gie ^Iblbfung im gort ^aur, bie adelte ^efe^ung
ber ^anaerfeffe burtf> ben 9Rajor 9^apnal, ift auerft
nur ein 9R&bcßen im großen SQtahlioert 93etbun, aber
halb toirb’S eins ber micßtigffen unb graufamften,

menfchenaermalmenben Safmr&ber.

%lm 2, 3unt [greifen bie granaofen in ber 93aur*
Gcßlucßt aum ©egenftoß. 0te inerben oertrieben.
51m 3. 3uni erobern bie beutfcßen 0türmer beS

9£efem=3nfanterie=9RegimenfS 66 unb be$ 9?efem=
3nfanterie-9RegimentS 72 brei ©eföü$e unb machen
aaßtreicße Gefangene. Gin franaöftfcßer Gegenffoß
bricht an biefem §agc im beutfchen SEftafchinen»

gemehrfeuer blutig aufammen.- 3a, bie beutfchen
0tellungen fönnen an biefem $age fogar noch um
ootte 500 SERefer meiter oorwärtSoerlegt merben.
Ünb nun fteßt bie 0oumlle-0chlucht ba, eine ftete

^ebroßung. Gie Gcßtuch t fperrt ben <2$eg unb
hinbert jebeS loeitere 93 orbringen.

®uf bem redeten ^ERaaSufer gewinnt ber beutfche

190



EingriffSgeiff »ieber t>ie Oberf>anb. Überall wirb ber

(Jranpfe in bie Serteibigung gejwuttgen. deiner

feiner “Eingriffe fommt mef>r pr (Entfaltung, ©ie

Sebrobung unt bie 'Jefte 93auj wäcfyft oon ©ag p
©ag, non Gtunbe p Gtunbe. ‘Salb wirb bie Heftung

fallen, unb bann fe$t bie <Scfrf>icf>te ben Gc&lufj*

punft hinter ein beutfcbeS unb franjöftf^e« Äelbentieb.

Qlber oorf>er »erben ftdj auf biefem föraalen

©elänbeftreifen nocf> gewaltige Kämpfe non nie

gefefiener Sefftgfeit entwicfeln. Äier in biefem "Pan-

jerfort, ba£ nur 150 931eter lang unb 1000 Sieter

breit ift, foH in biefen ©agen faft noch ntefw 'Slut

fließen, als für Angreifer unb Serteibiger SBaffer

sorljanben ift. SiS p einer ©iefe oon fester 20Metern

wirb ber Eingriff getragen, ilnb wo ber ©eutfefte

einbringt, ba gefcfyiebt’S nur in hartem Sliafifantpf.

3eber ©ang rnufj Bieter um tiefer erobert werben.

Oftmals brid)t brinnen im $ort bie Sani! auS, aber

ber felbgraue Gtürmer weifs nichts baoon unb weif?

bie ©tunbe nicht 'p ratzen, ©ein ©cfjicffal l)eifit

Ä’ampf unb nicl)t 3ufall. ltnb je$t beginnt biefer

$ampf um bie Sanjerfefte

!

©aS Selbenlieb „Saus"!

gleich an (Epifoben unb (EinplMmpfen ift bie

©^lad>t um Serbun, aber ifr größter unb gelben-

faftefter “Jlbfcbnitt, ein ÄofeSlieb ber ©apferteit
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für Srreunb unb geinb, ift ber Kampf um <5oxt

Vauj*

©te ©eutfcben nutzen ihren Stfolg oom 1. Suni
fe^r glitcElicb unb fe£r rafd> aus?. Sie haben am Vor-
mittag ben Saillette-Vkdb erftürmt, fie haben um bie

Slftittag^eif ben Smmin-VSalb genommen, unb nun
bringen fte meiter burcf). 3m Schule ber §ertrümmer-
ten Väume unb be£ ^ffgemirrö auf bem Voben
rotten ficf) bie auoeiitanbergerafenen Leihen §u*

fantmen* S$ bilben f\d) Strofjfrupps* 3)ie Kom-
panien Serben neu eingeteilt, 9ftafcf)inengetpef)re rafcfy

geött, bie aufgebaucbten £äufe rafd; au^gemecbfelt,

neue Streifen in bie Kammern gefdroben, unb bann
get;t e3 au$ ben Vöalbränbern f^eroor gegen ben

Vauj>Verg.

%t biefem $ag rnirb jeboeb ber Äöbentüden
ntcf)t mehr erreicht. S)ie Sturmtrnppen bleiben liegen

unb fc^anjen ftd) ein* ttnb in ber xftcafyt sum 2* 3uni
brüllt ohne Unterbrechung ba£ beutfd^e Söirfungä--

febiefjen auf ba£ ^Jort unb bie angren^enben Stellun-

gen* Um 4 £lt;r morgend, fürs nad) Sonnenaufgang,
bre^en bie beutfcljen Sfunnto eilen oor. ‘itber

Kommanbant CRapnal ift getoarnt Sr meifi genau,

bafi e$ \t%t einen fermeren Kampf geben mirb* Sr,

ber alte Solbat, bat ben Sinn be£ Vftrfung^fcbiejsen^

ernannt 3n ber Siefe ber ffefle füblf er fidE> mit

feinen Solbaten geborgen* Sr rnirb hier erbitterten

^Biberftanb leiften fbnnen, ba£ toeifj er.

192



+3 t?
9 6
Ä Q
t±

r4 ’

& "SCF
+-h

X" rt-

*£}

S &

S iS
^> ' i-**

O ö
* §

ig-
u=
C' o3

; |
f j?

§ sö ^

c/ Gl

2 2*

^ <-f
“S r?

£> .

2 ^
3 *
ST °

8 Ö
r>

^ ö
T+ ö-* + JiS1

^

p CS

rS ^Ö pm s
£

’

f* rt^ P



Unb

als

bic

genetiDCiTae

bet

beutfdjen

©ranaten

enbfitfj

not

über

umr,

lagen

bie

$oihi$

tot

an

ber

emgeftampften

3BegbiSj'cf|uitg.

3roei

erfdjüttembe

SBilbet

—

rito

ei

2UItägIid)f

eiten

roäijrenb

bet

2krbuit=Sd)ladjt.



QMe 93efa§ung ber ^effe heftet; f aus 600 SOtattn.

ffür bie 93eengtheif bet* ^afematten ift bteS p met,

ffott 93att£ beft%t feineSgmegS bie ©eraumigfeit beS

liefen ©>ouamnonf, ©S ift einS bet fteinften, aber auch

eitt^ ber ftärfften ‘JertS im Strang ber geftungS--

merfe um Q3erbun, ^ommanbanf 9Rat)nat ift nicht

pfrteben mit feinet 93efatmng/ benn er fann t;cchftenS

auf 150 entfcfjtoffene ^oituS phlen, ©>ie anbern

fmb pm ^eil 93ermunbefe unb Trante, bie ftci> au£
ben benachbarten ©raben fytxlytx geflüchtet haben.

& fmb and) uni? erfehrte £eute barunter, 93er-

fptengte unb £>rücteberger, bie moht braunen ihre

SteEung uerlie^en, um im ^angerfart Schuh oor

ber beifpteUofen beutfd;en 93efchtefung p fuchen.

99ur mit ben 150 9Kann feinet Berufe (baten fann

9^ahnat regnen, pr9lbn>ehr eines beutfchen9lngriff3.

©ünner 9M»ef liegt über bem 93auf=93erg, at$

bie 50* QHoifton um 4 Uhr in ber ffrühe auS ihren

SteEungen notbricht, innerhalb meniger Minuten
fmb aEe ©räben um baS 'Jort 93au$ in beutfeher

£>anb, Unb bann fpringen bie Stürmer in ben 9BaE«
graben unb gelangen auf ba$ §a<h ber ^anprfeffe,
©in mähtet, oermegener ^antherfprung bis auf bie

3)ecfe beS ^ortS, Sie haben unter feb bie franjbftfdje

93efa$ung, 3u>ei erbitterte ©egner haben baS

^anprfort 93auj* befetjf,

3n ber ^iefe ber ^afematten unb ber ©änge
fauern bie ffrattpfen, unb oben auf ber ungebedfen

CFUlötujffet ©erbun. 13 193



^tppe ber Sefte fitsen bie ©eutfd)en. linb jetjt lotn«

men bie fran&Sftfcben BeobacbtungSflieger unb flellen

bie £age feft 6ie fet>en bie ©eutfd)en auf bem ©ad)

bet 5efte unb lebten prüd* Aber bewtodj) bleibt

baö ftanäöfifd>e Bermcbtungäfeuer aus. 9)lan fatm

eg brühen einfad) nid)t faffen, man null e£ nid>t

glauben, ba£ aud) bie Sponjetfefk Bauj in beutfäet

Äanb ift Äßenn bet tJeinb auf bem ©ad> fitjt, bann

bat er bod) ftd>er aud) bie Sortbcfabung längft über»

rumpelt. 60 redjnet man, unb null bie 9Racbt ab=

matten, um ftd) Klarheit *u oerfcbaffen. Hub ba

trifft eine 3Racbrid)t oom Sott Baut felbft ein.

<£ine Brieftaube bedingt ben ©ifenbagel unb

gelangt glüdlid) bi$ nad) Betbun, erteilt boxt ben

felbmäpigen ©d)lag* 3l>re Snfjlapfel birgt eine

fd>riftlid)e 9tad)rid)t be£ ^ommanbanfen 9*ap«al

mit ber Betätigung, bat bie ©eutfd)en bie Äuppe

bet ^anserfefte eingenommen unb befe^t haben unb

Eingriffe auf bag innere be£ Soxt$ oetfneben.

9^apnal fortert Bemid)tung3feuer ber fran§öftfd)en

Artillerie auf bie Softung.

Am £^orb=9ft=©ingang beS Sort$ ftefyt in»

5mifd>en bet ftanjofifebe Äauptmann Sabourot unb

meprt mit 5)anbgranalen bie beutfdpen ©tüemer ab.

An biefer ©teile gelingt ben teuften Angreifern

vorläufig hin Borbringen mehr. ©a3 $ra$en ber

ibanbgranaten an bem 9^orb»Oft«©ingang bat bie

Männer auf bem ©ad) ber ^anjerfefte alarmiert.
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6te fommen $txm, fie frieren U$ an bie 9länber
ber ffefte unb ffehen einige Steter über bem Eingang.
6ie fehen ben £auptmann ^abourof unb feine Geute,

bie o^ne Unterbrechung Äanbgranatenliffen herbei*

1 drüben, unb taffen fttoei, bvei gebaute Gabungen
fallen*

ÄeUe ©i’ploftonen. 0er franzöftfche Äaupt*
mann, bie Seele be$ <

3Biberftanbe^/ liegt blufüber»

ffromt. (Er lebt noch* 9Ulan fc^afft ihn fterbenb auf
einer Tragbahre ini <$oxt Unb nun bringen bie

0eutfcf)en nach* 93ergeben£ oerfudjen bie SpoiluS,

ihnen ben (Eingang gur ffefte §u mehren. 3mei
Stunben lang oerteibigen bie franzoftfchen Scharf»

frühen ben 3ugang gum norböfflichen Quergang.
0ann ift ihr ©nbe ba. ©eutfcfye Äanbgranaten
räuchern fie au3 unb gingen fie in ba£ Snnere ber

-öinfev fleh richten bie jurüefgehenben ffranjofen

Ätnberniffe aller Gkt auf. Sie oerriegeln bie

zahlreichen gepanzerten ^Türen unb ftapeln fperrigeS

Seräf, ben Stürmern ba£ Vorgehen zu mehren.
0ie 0eutfchen aber ftofjen unbeirrt nach, bringen
geballte Gabungen an, unb fünfeinhalb Selunben
fpäter bröhnt eä butd) bie ©äuge ber ffeftung.

^ranzöfifche SÖfafchinengemehre bellen aus bem
0unfeln, beutfehe iwnbgranaten taften bie 93arri--

faben ab. ©in oerbtfmer, unbeugfamer ^ampfrnille
lebt in Stürmern unb QSerteibigern. 0eutfche



©olbaten erflettern bie norberften QSarrifaben, fotn-

men aber nur wenige ©dritte not, benn ffhon ift ein

neues &inberniS ba. ilnb auS ben nerftedten ©garten

im Äatbbämmer ber ©änge fdE)tägf immer wieber

ein woblQegielteS frangöfifcheS SlKafchinengewehr*

feuer +

©ie ©efchoffe peitfcfyen gegen bie Eöänbe, [brin-

gen ab, furren weiter als Quetfd)läget, fragen brei--

unb viermal auf, bringen non einer EBanb gut

anbetn, non ber ©ccle bis gum Fufiboben unb biIben

mehrfache 93ebrobung, mehrfache $obeSgefahr* ©o

gebt baS nicht Weitet. ©S ift faft unmbglich, iW
energifch norgubringen. ^53er weif?, wieniele Äinber*

niffe bet tapfere S^omntanbant Rapnal in biefern

gabprintb non ©äugen unb ^afematten noch auf»

gerietet hat* ©ie gange ^angerfefte ift ein einziger

riefenbafter \)otyex Etmeifenbaufem £ier lönnen ffch

gange beutfcbe Regimenter nerbluten, wenn ber Elm

griff in biefer Elrt weitergefübtt wirb, non E3arrifabe

gu E3arrifabe+ ©eSbalb Flammenwerfer nor!

©er Flammenwerfer bat feine moralische Mittung

nie nerfehlt* ©chon gifcht bie Flamme gegen einS ber

Äinbetniffe* ©id)ter SMafutraucb erfüllt bie ©änge,

nerftopft bie Äafemaften, ©ie ©eutfchen müffen felbft

weiten, benn aud) ihnen wirb baS Eltmen \z%t un=

möglich* ^ommanbant Rapnal nerliert burch biefen

beutfchen Flammenwerfer-Eingriff 15 feiner beften

£eute.
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Sn^vtfd)en oerfud)f ein franaöftfcber Seuütanf mit

wenigen Leuten öurd) eine ©cbufütnmbe in ber ferner

auf ba$ 0ad) bet ^anjetfeffe §u gelangen. Stber

faum läfjt er ftd) oben feiert, ba fracben bie beutfd>en

Äanbgranafen* ©in für3et &ampf brängt ifm nriebet

in bie Briefe §urücf.

Hub bann fhtff bte SSad)t über ben 93au$*Q3erg

unb bebedf mifleibtg bie SBunben be£ ^age3* ©He

beutfeben Gruppen fmb in £>ocbffimmung/ benn fte

nuffen, bafj bte ^Jefte Q3auy fo gut une erobert iff*

SU£ ber borgen be$ 3. Buni graut, beginnt febon

miebet ber $antpf in ber triefe ber ©äuge unb

Schächte, bte &ur 3enfrab ©alerte führen* $otm
manbant 9£apnal lafjt überall Sanbfacfbatrtfaben

errichten unb alle paar <3cf>rtft bie ©änge bureb eine

folcbe Öuemrbinbung abfperren« £uer fallen ftcb

bie beutfd>en Angreifer oerbluten«

©r nimmt je^t einen genauen xplan ber ??efte auf

unb feilt fte in fe<b» Unterabfd)nitte/
bie burd)

S3arrifaben »erfeibtgf ftnb. SSun tft enbgültig jebe

93erbinbung mit ber Slufsemoelt abgefd)lojfen« deiner

ber QSertetbiger mirb jemals nueber baS Siebt be3

©;age3 feben, rnenn nicht halb ©ntfab ober £>tlfe

fommt«

Sin biefent ^ag erleibet ber ^ommanbant einen

ferneren SSRalariaanfatl, ben er mit einer guten

©)oft£ ©binin nieberfämpft ©r bnt jetjt feine Beit
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tttefst, mübe ober Iran! §u fein. ©ie Betfeibtgung

ber erforbcrt alle Bufnterffamfeit. (St iff

aud) bieSmal feft entfc^loffen, QBiberffanb §u leiffen,

folange es gef>t,

iMn unb mtcber erwägt 9lapnal ernftfjaft einen

BuSbrucbSoerfud). (Sv würbe als testet 9)lann bie

«Jeftung neriaffen unb btefe, getreu feinem Sib, hinter

ftd) in bie £uft fprengen. Bbet biefje baS nidjt, feine

tapferen Solbafen nufjloS opfern? deiner würbe bie

fra«5öftfd)en £inien erreidjen; alle würben im $euer

ber beutfcfyen SQlafcbinengewebre 5ufammenbred)en.

Sorgfältig aufbewalwf unb behütet in ber ^iefe

feiner ^afematte fielen bie Brieftauben, 9^apnalS

ÄauptoerbinbungSmbglid)feit mit feinem £anb unb

feinem Borgefebten.

S>en ganzen ^ag über bauert ber &ampf. Scheint

braunen bie Sonne? 9\egnef es? 9)^an Weip eS

nid)t Sine bumpfe, warmfeucfyte 9ftoberluft burd)--

bringt füet Wafernatfengäuge unb öd)äd)fe. ©ie

^oiluS led^eu nad) einem tropfen Gaffer, aber ber

S^ommanbanf gibt unter feinen Slmffänben me^r als

ein £ifer ab. Sr §at einen alten Unteroffizier mit ber

Bewachung ber Siffertte betraut, ©er Beauftragte

fitjt nun mit gelabener B3affe am Brunnen unb tff

bereif, jebern ©urftigen ben Sugang zum föfflid>en

zu wehren, weil bie geringen BSafferoorräfe

mögltcbff lange reichen fotlen. 3n erfter £inie fallen

bie Berwunbeten früden.
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<2lber and) bie Angreifer leiben entfetdid) unter

<£)ur[t* 3m hinter litten fie unter 0dmeefall unb

$ eilte, unter Regent»etter unb SCftatfd), unb \t%t

mad)t fxd) ber qualenbe ©urft bemerfbar. ffür alle

tiefe S£ftenfcf)en ift nur eine einzige Quelle »erlauben,

eine nerfumpfte unb uerfeud)te 'Söafferftelle in ber

be£ 93au£i©eicbe3 ,
bid>t beim ©orf 93au£-

©etptfj, e3 ift ntd)t n> eit bis ju tiefer 9ö3affer--

[teile, aber meid? ein ioeibentum, borf feinen ©urft

löfd?en §u möllern ©a$ bebeutet melfac^e GebenS--

gefal>r. ©in £>elb, ber eä magf, am gellen ©ag bi£

jur Quelle §u frieren, borf feine unb feiner ^ameraben

<gelbflafd)en unb J^ocbgefcbirre §u füllen unb bann

mieber gurücfjurafen in bie 0teUung, mo bte ©urftigen

mit fiebriger, fernerer Sunge märten unb faurn nod)

göorte be3 famerabfd)aftlicben ©anfe$ lallen fonnen.

<33iete feeren öon tiefem ©ang &ur Gaffer ffeHe

nicht mehr jurüd, benn ba3 mofjlgesielte ^euer ber

©(iarffc^ü^en mirft fie fykxfym unb boxttyn blutig

in bie ©rid)ter- 3n ben 0tunben ber ©ämmerung

fd)tepf>en ftd) QSernmnbete unb £>or ©urft fyatb irr=

finnig geworbene 3^enfrf)en $um Q3auj--©eid) hinab

unb trinfen ba£ faulige, nerfeuchte 9Bafler. ©inige

filtrieren es burd) it;re fd)mu^igen ©afd>entüd)er unb

glauben, barnit alle Rxanfyzitttdim jurüdlpalten 5U

fbnnem $Inbere löfd>en ihren brennenben ©urft mit

bem ©runbmaffer ber ©xanattrid)ter. Unb in faft

allen tiefen ©richtet« liegen ©ote*
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(Einerlei, ber ©urft iff enffehlid) unb bie 9tad)*

barfchaft beS TobeS iff gur $lßtäglid)feit geworben,

©er ©urft iff ftärfer als baS ©rauen unb bie $lngft

uor TtyphmS «nb üholera. 5?ronJ{>eifen fürddei man
hier nicht, hier im 9Reid> beS TobeS. ©aS Seben hat

feinen
t

3Berf mehr, nur trinfen, trinfen, frinfen — —

Sn ber stacht oom 2. gum 3. 3uni ruhen bie

Kämpfe im Snnern ber ffeffe 33aur. 9$an wartet

auf ben Tagesanbruch Weil in ben ©äugen eine fester

unburd) bring tic£>e ©unfelbeit berrfd)f. Hub ba, furg

nach Sonnenaufgang, beim erften 93üd)fenlid)t,

fradjen fd)on wieber bie &anbgranaten. ©eutfd)e

Teilangriffe gegen bie 93arrifaben werben abge*

fragen. $lud) um 13 Hl;r gelingt cS ben ffetb*

grauen nicht, bie Qßattifaben gu ffiirmen. Hm 16Hl;r

bringen bie beutfd)en Pioniere einige geballte

Sabungen an. ©urd> bie furchtbaren ©rptoftotten,

bie fykv im gefchloffenen 9?aum 5e^nfad) wirten,

ftürgen bie oorberen Sanbfadbarrifaben ein unb

begraben bie frangoftfc£)en 93erteibiger.

©ie ©eutfdjen wollen nadjbrtngen, aber fd>on

belfert ihnen auS ber näd>ften 93arrifabe ein furcf)t=

bareS 9Ra fcf)inengewehrfeuer entgegen, ©er beutfdje

Angriff ftodt. ©aS ffort wehrt ftd) mit allen feinen

^afematten, ©ängen unb Scharten. Se|t fdjeint

für ben ‘Jrangofen bie ioaupfgefahr befeitigt.

^ommanbanf 9^atmal fleht bie Sage fdjoit mel
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hÖffnungSooßet. 0a erreicht ihn eine furchtbare

9^ad)ticht

0er Pachter an ber Sifferne melbef ftc£> unb

möchte ihn gang aßein unter oier klugen fpred)en.

0et 9)tann iff gan§ oerffört unb erklärt: „£err

&ommanbant, mir haben Seffern geirrt, aU
mir ben 3nbalt ber Sifferne abfcbä$ten. Sch habe

je^f noch einmal gan§ genau ben Gafferffanb ge-

prüft unb ein me( geringeres (Ergebnis gefunben.

£ter meine Berechnungen unb Slufffcßungen/

9£apnal überlegt! 0aS grengf ja fchier an Berrat,

baS iff ja gängltd) unmöglich» 3m ^lan ber ^effung

iff baS B3afferfaffimgSoermögen ber Sifferne genau

mit 18Ü0£ifern angegeben, unb nun ffeEt ficb heraus,

bah biefer Splan nicht ffirnmt 0er Brunnen iff

überhaupt oiel Keiner gebaut, als er fein foß* Schlam-

perei? Betrat?

©ut, bann mirb man eben bie Stehle noch mehr

$ufchnüren muffen* 93?an nürö ftd) baS Printen ab-

gewöhnen. Qtanfreid) foß im ^angerfort feine ©h 1^
nicht verlieren, meil 600 ftangöftfche Solbaten 0urff

litten. Sieber 600 0urftenbe als ein oerloreneS

fforf!

ioart unb milttärifd) beffimmf ber ^ommanbant:

„0ie Bkfferrationen fmb pro 0ag unb pro $opf auf

gtt>ei Becher herabgefi%t. 9^ur bie Betwunbefen

erhalten brei Becher QBaffer, bie 6chwemtn>unbeten

oter Becher."
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Hnb bann begibt fich 9^at)nat in feine $afematfe

unb fchreibt mit bünner S?ri§elfcf)rtft int ©e^eim-Sobe

eine chiffrierte Reibung an ©eneral ^efain. (Er

berichtet haargenau über ben 3uftanb ber 'tJefte,

»erheimlkbt feine3l»eg3 bie Berlufte be3 ^age$

nnb »erlangt bvingenb (Entfatj unb Berftcirfung,

»erlangt Gaffer unb nod)mal$ Bkffer.

©iefe 9Jielbung brel;t er gu einem Keinen 9R:öü=

d>en gufammcn, fd)iebt fte in bie ^lumtntuntf>ülfe,

bie er einer ftarfen Brieftaube ant Bein befeftigt*

©a3 $ierd>en mirb bi£ an ben 6cfyad)t getragen

unb bann fogufagen ins <5reie gemorfen. Beit ©enug--

tuung fann 9£a^nal feftftellen, bafj bie §aube fliegt

unb mabrfcbeinlid) ihren 2Beg gegen 6ou»iße ge-

nommen ha**

OTit bd%tm bergen »erfolgen bie Belagerten

in ©ebanfen ben ^Ing be$ ^ierd)en£. QBirb e£

untert»eg$ irgenbmo, im (Eifenhagel, getroffen tn$

^ricbterfelb fallen? BSirb e$ burchfommen?

©ie Brieftaube fommt burdj). 9ftan nimmt Kennt-

nis »on ben Suftänben in ber ^efte Bauj. 9Kan ftehf

fich aber aufcerffanbe, bem tapferen 9?apnal un=

mittelbar gu helfen. SOlan fann nichts tun, als nur

bie Kuppe ber ^effe immer mieber mit fd)tt>eren

unb mittleren Kalibern befrommeln, um bie ©euf-

fchen gu »erjagen, ©ie ©eutfchen aber laffen fich

ntc^t mehr »erjagen. 6ie fitjen eifenfeff auf ber

Spangerbede ber 'Jefte unb ftnb genullt, fid) hier mit
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Sännen unb Nägeln feftjuflammern, wenn eg fein

tnit^4 ^ein Trommelfeuer farm jept bie 'JJelbgraueit

0erjagen*

3n5tt>ifd)en wirb im 'Saudi) ber ‘Jeffe fieberhaft

gearbeitet* ^rcm^dfxfc^e spioniere errichten am
Sifengitfer beg Seobachfunggfurmeg eine Stein*

barrifabe, bahinter jwei 6'anbfactbarritaben mit

9)Zafd)inengewehrftänben* ©rauben aber löfeit fich

in ber Rächt oom 3* §um 4* 3uni bie beutfd)en

Truppen ab* ©er &ampf ruht in biefen Stunöen.

©a brunten, in ber gepan$erten Tiefe ber ©änge/

genteren bte ^ranjofen bie Stampfpaufe unb fiarten

pch* Unb fo brirf)t ber 4* 3uni an*

3u lange fd)on bauert biefer Sput um Sort

Sau£* <£in (£nbe mufj gemalt werben, ein Snbe!

Sawohl, eg mu£! ^Iber eg wirb Slut babei fliefen,

benn ©eutfdfye unb ffrangofen halten jäh* 3n ber

Rad)t gum 4* 3uni haben bie Rheinlänber beg

3nfanterie»Regimenfg 39 unb bie SJürtfemberger beg

3nfanterie*Regiinentg 126 bie Sapern abgetöft Rttt

ihnen gufammen fipen bie 6olbaten ber Snfanterie-

Regimenter 53 unb 158, fowie bie Pionier-Kom-
panie 99 im Äejenteffel um bie ffeffe Sau£*

Unerfräglid) ift bie Spannung* Riemalg werben

bie ©eutfehen weid>en, eg mag bag frangöftfepe

^Irtilleriefeuer noch fo toben unb fepüffem* Riemalg

wirb man ben hart eroberten Sobengemimt auf»
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geben, felbft rnenn es pd) um feucpte unb bumpfe

©äuge panbelt. SOton mirb ^>ier fepp alten, man ntup

pdp pter feftfraEen, tt>eü ber gaE ber gefte Q3au£

enblidp bem felbgrauen £eer unb batüber pinau$

bem ganzen bulbenben 93olf beffätigf merben foE.

Srnmet nod) pbpnf bie feinblicpe treffe über bie

angeblicpe beutfcpe galfcpmelbung notn 9* 9Mr&*
©ie Stanso fett in ber gefte %3au£ merben pdp

gleid>faES palten unb tnetferpin bie ^afematfen unb

©äuge nertetbigen, ©djritf für ©eprift ^ommanbant
9^apnal fennt feine 9Q?übigfeit, fein 91adpgeben, fein

©rbarmen, feine geigpeit* ©r meip genau, bap bie

©ntfepeibung mef>t mepr lange audbletben famt* 93alb

mup ja ©nffab fontmeu. granfreiep fann unmöglich

bie geffe Q3au£ aufgeben, ©utl ©r, ber i^orm

manbant, mxb fo lange palten, bis bie franjüpfepen

©turmmeEen anfommen unb pep jauepsenb in ben

^eplgtaben pitr§en. töunbertmal fepon pat pdp

9?apnal biefen ^lugenblid im ©eifte auSgemalt

©iefeS 93tlb ift fein ©roft unb feine ©tärfung in

ben ©funben ber pöcpffen 9?ot* 3a, halb mup ©ntfa$

fommenl ©3 mupl

3n ber 3entralfafematfe pat 9?atmaf noep einen

&äpg mit ben lebten brei Brieftauben* ©iefe

©lercpen metben gepüfet n>ie ^lugapfel* 9Ö?an pat

ipren 5?äpg mit naffen ©üepern umgeben, um fie

öor Bergapmg su bemapren. ©ie fttjen in ber

©unfelpeit be$ engen 9£aume3, pluftetn fiep auf unb
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taffen bie Söpfchett fester im ©efteber »erfdjwinben.

©tefe brei 93rteftauben ftnb bie einzige lebenbige

93erbinbung bet Sefte 93auj mit Sranlreich. 2U«

weitere« 93 erftdnbigung«mittel ffcbf 9lapnal ein

C-Qlintgerät jur Verfügung. Seine SKünbuttg ift

bict>t an bie Öffnung eine« £uftfd>acf>te« herangerüdt

unb auf Sorf Souoiße eingefteßt.

£Jm 8.30 Hpr atu 4. 3uni oerfuchen bie ©euffchen

jWei gleichseitige Eingriffe auf bie fTanjßfifc^e 93er*

feibigung. ©ie QSatriiaben unb 93eobachfung«*

türme faßen enblid) faßen unb ben Qlngreifern ben

<5öeg in« Snnere freigeben. Slber auch bie Ganbfad*

fperre am linlen Schadet mufi genommen werben,

©ie beufWen Siammenwerferpioniere arbeiten ftcb?

mutig an bie franjöftlc^en S<f>ie^fcbarten fieran,

ftreden bie Canjen be« tobbringenben ©ernte« burdf

bie Öffnung unb entfeffetn ben Strati be« brennen*

ben Öl«.

e« Iniffert unb praffeit wie non einer furchtbaren

Seuer«brunff, unb fd)on nach Selunben ftnb ©änge

unb Safematten weithin in bie fcbwärjüche Sinfterm«

be« Sölafutgualm« gebüßt, ©ajwifdjen aber, h«

unb ba, bli|f rötlich bie tobbringenbe Slamme, unb

ihr ^raffeln übertßnt bie ©ntfet(en«fchreie ber 93er*

wunbeten unb 93erbrül)ten. ®« weichen bie Stau*

jofen, fpringen rüdwärt« in bie ©edung eine«

Slanfengange«. ©och auch hi« wirbelt bie Qualm*

wolle wie einfehwarjer entfetßicher Schleier be« ©obe«.
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Unerträglich ttrirb feie £iße bet sifcfjenben ^lam-
men* Steine berffen unter bem (Gluthauch beS Öl»
ftrah^* Äerumliegenbe ©etoehrmunitton entjünbet

lief) unb frediert I;ell unb unregelmäßig mie hinter*

feuermerf* ©te &öHe ift to«I 9Zut nicht elenb oer*

brennen, nur nicht lebenbig begraben n>erben hier in

ber ©tefe ber ^artjerfeffeJ

Sterben für Sranfreid), jatoohl, eS feil ©er ©ob
ba braußen int i^eßlgraben, ber ©ob auf ber ‘^pan^er*

tuppe fogar, jebenfallS aber ber ©ob im freien, in

£uft, £id)t unb Sonne, fann niemals fo bitter

fein als baS Vergehen hier unten in 9^ad)t unb
©umpßgfetf* 9^ur atmen biitfen, atmen! 9Rid;t

erftiden, nein, nur nicht etffidenJ

So bricht in tiefem ^lugenblid unter ber fram
Söfifcßen 93efaßung ber ^an§erfeffe Q3au£ bie ^anif
auS* ©te noch lebenben hoffen ber erften Q3amfabe
rennen auf bie 3entral^©alerie §u, reißen untermegS
bie Qteferßen unb bie rüdwärfigen Spoffen mit in

bie flucht ©urd) bie ^afematten gellen milbe

Sd)reie: „©aSmaSlen auf! ©er ffeinb räuchert unS
auS* ©aSmaSfe auf! ©iftgaS!"

©en>tß, bie Solbafen beS ^ommanbanten 9^aßnal
finb tapfer* ‘über bie ©rüdeberger unb bie zahlreichen

Q3erttmnbeten verlieren jeßt ihre 9*«hc unb fchreien*

Unb biefe Schreie oerftärfen bie ^andffimmung nur*

5luf ihren 93ehelfSpr4tfd)en ftohnen bie Q3ertt>unbeten

unb flehen um ben ©nabenfeßuß* SQur nid)t erftiden.
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elenb erftiden wie hatten im ßocfy. ‘OTinutenlang

f^eint bie 'panserfefte Vauj »«toten. VJenn bie

®eutfc£)en je$t nadrftofjen, werben fie faurn no<$

SBiberffanb finben. 3e^t fcf) eint bie ffeffe 93auj für

Frantreicfy »erloren, benn^apnal wirb e$ nicf)t mefw

getingen, biefe entfetten unb »or ülngft jitternben

Banner prn lebten S?ampf aufprtttteln. ©ie Stngff

»or einem (£tfti<fung«tob ft$t ifmen bteifc£>wer im

Sftaden, läfnnt if>ren tffiiüen unb itpre (gntfcplufj*

fraft. 3e$t ein raffet Vcrftofi ofme lange« 3aubero

ober Überlegen, unb bie <5ortbefa$ung wirb bie

QBaffen ftrecfen.

©iefem raffen unb entfd>toffenen Vorbringen

fteüt ftcfy aber ein feltfame« Äinbemi« entgegen,

nämlid) bie bidjte Qualmwolle au« ben eigenen

beutfd>en Flammenwerfern. 'ped>fd)Warä liegt bie

Finfterni« in ©fingen unb Äafentatten, unb tangfam

nur, Schritt für Schritt, taftet ftd) ein tapferer beut»

fcf>er Stoßtrupp gegen bie Vatrifaben »or. ®ie

'iOZänner gefjen gebiicft, bie tinte ibanb fud)enb an ber

Stauer, um ben <2Beg p finben. ©feid) Werben fie

am Siel fein, gleid) werben fte bie unbefeijte Sanbfacl*

barrifabe einrennen, nieberftofen, bann fiinüb«»

bringen, bie »erängftigten F*anpfen pr Übergabe

aufforbem. ®a« Enbe ber Fefte Vau? fetjeint un=

abänbertid) nat>e.

3n biefem entfdjeibenben 'Shtgenblid finbet ftd>

ber tüfme, faltblütige ÜKann, ber alte« wieber für
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Sranfreich einxmti mb ben 0eutfd>en Me fdjon

fiebere 6iege3palme entreißt ©$ tft ber tapfere

fransögfege ßeutnant ©trarb. ©aSmaSke über-

gegülpt, arbeitet er fict> butd) Me Sinfferniä be$ Öl«
qualmt öor, biä feine Süge an bie 0anbfäde ber

33arrdabe flogen. SOtff au^geftredfen £änben taffet

er ftd) ju ben ©garten gm. 3egt fü^It er ben metall*

befcglagenen Schaft eine3 (eichten 9Rafd)ineng.ctt>egt$

.

6eine Singer gleiten fuegenb an ben $lbsug. 0a3
Söfatfcbinengewehr ift gelaben, ba$ meig er. (£r

vernimm t brühen, ienfeits ber 93arttfabe, gebämpfte
33efehtett>orte unb merkt, bag bort ein beutfeger

0trogtrupp gerabe uorgegt 6öd)fte Seit ! ©$ ganbelt

fId) nur nodg um 6ekunbenl

^napp $efm 6cgritt muffen bie 0eutfcgen jegt

nod) non ber 93arrifabe entfernt fein* 0a briidt ber

Offi&ier ab.

iseü unb flirrenb hämmert ba3 SUZafdgnen*

gemegr feine ©efegoggarbe gtnau^ in ben ©ang.
0er beutfege Gtogtrupp empfängt bie 6d)üffe in

93ruftböge n>ie eine Uno ermeibticg keit. deinem biefer

Männer gelingt e$, fl cg noch red)f§eitig §u beden.

QBentge Sfteter noeg oor ber fransögfegen 6anbfad«
barrifabe briegt ber beutfege Angriff im fransäfifegen

$)?afcginengeft>ebrfeuer sufammen.

Ünb bann kommen fie sogernb herbei, bie raueg«

gefegmärsten ^oiluö. 0a$ 93eifpiet igre3 9fgsier$

hat gesünbef. 9Bortlo£ beferen ge ihre foeben panif*
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artig oerlaffenen Scharten. 9Zocb einmal ift an tiefer

Stelle alleg für Frantreid) gerettet, ©icfyt oor ber

93arritabe liegt ber beutfdje Stoßtrupp tot unb oer-

blutet. ©ie Felbgrauen finb bureb entfe|(id)e

fcbüffe derfetjt*

9öäbtenb ftcb btefe ^ragöbie in ber beg

93eob adi)tunggturmeg abfpielt, gelingt ben Angreifern

im Unten Schacht bie 9Begnabme einer 93arritabe.

ßangfam sieben ftd> bte Fransofen an biefer Stelle in

baS Fort gurüd. ©egen Mittag oerfud)en beutfdje

Flammenwerfer einen britten 93orftoft, biegmal gegen

bte 93urgfafernalte. Sie haben eg auf ben unter»

irbifd>en $ern ber S^effe abgefeben unb wollen enbltd?

mit bem gebänderten Spul aufraumen. ©od) and)

hier fpeien bie Scharten ^ob unb 93erberben. 0er

beutfdjie Flammenw erfertrupp bricht blutig im Ma=
fd)inengewehrfeuer sufammen, nod> ehe er fein ©erät

dum Arbeiten bringen fann* Minutenlang nur ballt

bag b^dtfdje knattern, bag peitfd>en ber Mtb=
gefd)offe, bag Sd)rtllen ber QuerfKläger burd) bie

©änge.

©ann ift eg ftiU.

Für btefen ©ag fd)eint bie beutfd>e 9Utgriffg=

fraft gebrochen. Q3orficbttg überklettern fran§oftfcf)e

Patrouillen bie oerteibigte 93arrifabe/ kriechen big

SU ben toten Pionieren unb nehmen bag beutfcbe

©erät an fiel). ©g folt imfd)Üblich gemacht werben,

bannt eg nicht mehr bienen tarnt. Mit ihrer 93eute

1 1 i e I) off er, Sßetbtm. ti 200



gieren S)ie granjofen wteber unbemerft fnnter bie

Barrifabe juriicf.

=«od) immer ftetjt ber Ölqudm in allen ©äugen

unb Kafematten. • ©ie ferneren Bufffloden ftnfen

langfam nieber, bebecfcn Blänbe unb ‘Böben. gür

beibe ©egner tft biefer Qualm eerf>ängnidt>oÜ. @d

ffeijf feff, bafi man giammenwerfer in ber ©iefe ber

Banjerfefte nidjt ntefjr oft anwenben barf.

Buf beutfd)er Seite »wirb fogar ernff^aff über--

(egt, ob ed überhaupt nod) 3wecf i;at, weitere

gtammenwerfertruppd auf ben Äampfplats ind gort

5U beorbertt.

Bläiwenbbeffen t)dlt auc£> Bafmai mit feinen

Qfftjieren eine widrige Beratung. €d fianbelt ftd;

um einige SMifmefer £uft, um weiter ni$td. Bur

um bie geftftedung gef>t ed, ob man ed wagen barf,

bie Sanbfäde hinter ben S?afemattenfenftern wegju--

nefmten. Btan witl frifcfjc Suft ind gort laffen.

©er giftige, übeiriec^enbe Baud) bed Btafutöid foH

abfreiben. Sa, unbebingf tnüjj frifdje £uft in bie

©änge unb Äafematten, fonft bvo£>f ben Berfeibigern

ein langfamer aber ftdjerer (Srfticfungdfob. Beerben

• bie ©eutfdjen aber bie geöffneten Äafemattenfenfter

nict)f jum 3tel itjrer geballten Eabungen machen?

®d wirb ben beutf^en Bi»««16« 9ut möglich fein,

oom ©acb ber Banserfeffe ^erab iöanbgranafen in

bie unbewebrten Öffnungen jn fdfieubern. finb wenn
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eS ben ©eutfcf>en getingen foflte, einen fffommen»
Werfer fcgar oor bem £ufffcba<bf ber ^afemaffe auf»

guffetien, na, bann märe mo^l altes vorbei —

i

^rob biefer ©efabren unb biefer 93ebenfen be*

fcbtiefif 9?abnat, bie £ufffdjäd>fe für eine fur$e Seit

offnen px taffen* ©ie spotluS raunten rafd) bie Ganb»
fäcte meg* ßangfam, bid, frage unb rabenfdünars
enfn>eid)f 9Rafuf= unb ^utoerquafm auS ben loöfykn

unb 9itfcben* ©te ©euffd)en aber ftnb aufmerffam
unb fef)en es* Gie erfennen foforf bie günftige ©e=
tegenbeit, bem ^einb großen Graben sujufügen*
<2öeid)beit iff t)kx nicbf am ^la^e*

Hub fo evftcffern bie Pioniere im rafenben

GförungSfeuer bie Äuppe ber ^anaerfefle. ©enau fo

baffe 9\atmat es befürchtet ©te Pioniere taffen

SBranbröbren unb gebattfe ßabungen an Gfrtcfen

berab* ©ie ßabungen merben abgeaogen, in penbetnbe

93emegung gebracht bann in bie ßufffcbäcbfe ge»

warfen* 9?a$nat muf ftcb enffcbüefjen, bie Ganbfäde
wieber oor bie Öffnungen tegen $u taffen* Gs ftnb

ja insmifcben einige ^ubifmefer Suff ins fforf ge=

fommen* ©er 9£aitcb bat ftcb efmaS bezogen. 93effer

9^aud> unb Sibctfeif atS bie 9£ofmenbtgfeif, eine

wetffe Sabtte aus einem biefer Gehächte tnS “Jrete

bangen 51t müffen*

3m Saufe beS 9£acbmiffagS metbef ftcb fd)on

wteber ber 2Bäd)fer ber Siffertte. Gein ©efict>f iff

febr ernff* Gr iff ntebergefcbtagen unb mit! ben
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^ommanbanfen triebet allein fprechen* „Eterr &ont=

manbanf," fagt er, „td) treip nieht, nmS eS if't, aber

ba$ Gaffer mup trgenbtro abftefetn* Bielleicht ift

eine unterirbifche Aber burd> bie (Erfchütterungen ber

fd)treten (Emfd)üffe getroffen tnorben. SebenfallS,

einS ffeht feff, bie Sifterne ift fo gut tote leer, Aßir

haben hbd)Pen^ nod> 300 £ifer, mit benen tnir im

Notfall beit Bertrunbeten su trinfen geben fömten.“

9eat)ual trirb totenblaß (Er tretp,. \z%t map baS

(Enbe fomnten. Betrat ober 3ufali? Seht ift nicht

ber Augenblid, bieS §u unferfuchen ober

gubeiommen. ©er ^TobeStampf ber gbangerfeffe

Bauj hnt begonnen.

9}od) gibt eS eine 93Zögltd)fett nnb bie betpt „(Ent=

fa|". Satnoh'l, unter allen llmftänben mup \t%t ber

balbige (Entfah tontmen. 9iapnal opfert feine lebten

Brieftauben* ©ie ©ierdjen bekommen jebeS ihre

Zapfet ans Bein* Sn bteifachet Ausfertigung ergäbt

9^apnal ben Suftanb in ber <5efte Bau$* Berheimticht

teineStregS bie grope (Defaht, bie int Aöaffetmangel

liegt, unb bittet nochmals gang bringenb um Ättfe

unb (Entfat).

©ie ©auben fliegen loS unb pattem in ben (Eifert-

hageL ©urch einen £uftfd)ad)t fieht man fie fetunben*

lang unruhig freifen unb bann, mähtfei)einlich burd)

bie gedenben (Einfehläge gefd)eud>t unb irregemacht,

alle bret bidjt gufammengebrängt, gen ©üben

piegen: Sn tnenigen SJtinuten, fo rechnet 9Sapnal,
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rnüffen fte in Q3erbun fein, giehf bie $l$x, et

fc^auf auf bie Seiger unb fagt gu feinem Slbjutanten

:

„6o, \i%t ftnb fte ba, Seht fthen fte auf beut

6eblag, ii%t h<xt man fte gefistet unb ftreut

ffutter in« Snnere, Älapp, je$t fällt bie ^äftgtür

herunter, fie ftnb gefangen, OTan padt fte, man

nimmt ihnen bie i^apfeln ab, 3um CDonnermetter!

(B mitb bod) hoffentlich ein Offtgier ba fein,

bet fofort ben Snbalf bet ^apfeln lieft unb nach

6ou$b an ©enerai ^ötain burchgibt, 0a3 ift

bod) oon hbchftet QBtcbfigfeif* Samohl, fofott

burchgeben, barauf fommt e3 }e^t an, — 3Benn

aber bie tauben unterm egS oom (fifenfagel

getroffen morben ftnb? 'Sich tx>a$, llnftnn 1 Sine

non ben brei tauben mirb fchon anfotmmen. SCRan

hätte fte nacbetncmbet fd)iden fallen, nicht alle

pfammen, 0afj mir batan nid)t eher gebad>t

haben, 9hm ja, je§t ftnb fte unfevmegS, e$ mirb

fchon gehen — —

"

Söährenb 9ftapnal fo finnt unb fpricht unb feinem

Slbjutanten bie inneren Hoffnungen preiägibt, ent*

fteht im ^aubenfchlag unten in 93erbun 93emegung,

9Jlan 1)nt bie Slnfunfi einer £aube bemerkt, 9ftan

wü% e3 ift eine ber 93rieffauben au3 ^ort 93au$,

9Rart !ennt fte genau, fte unb ihre Kummer, ©(^nell

ben ©dhlag gu, Tierchen ift furchtbar auf-

geregt, (Srft mtll eS ftd) fetjen, flattert aber unruhig

hin unb 30lan greift eö, man fchaut nach bet
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®a$ ©terdjen trägt teine $aj>fel unb boxt,

mo bie ü)ülfe mit bet 9?a<f)ri$t gefeffen #aben tm%
ftnbet man eine blutige 6cfyramme. ©ie Traube ift

untermeg£ oon einem ©ranatfplitter getroffen morben,

unb biefer Splitter l;at if)r and) bie ^apfel oom 33em
geriffen. ©ie beiben anberen ©tere tommen ttidjt an*

6ie merben nie antommen, benn fie Hegen jermalmt

unb gerriffen irgenbmo im meiten ©ricfyterfelb, ba£

fte fto$ if>ret ©efd>minbtgteit ntd)f überqueren

tonnten*

SSftan ftefyt oor einem QvätfeH SDfon meifj ni d)t,

ma3 biefe ©aube bringen foUte* ©a£ ©ierdjen ift

unruhig* SDfam mertt ifwt an, baf? e3 <5urd>tbareg

mttgemacf)t $at $ln feinem ©efiebet Hebt fci>marger

Ölruf?. ©in Unteroffizier ried>t baran unb fagf:

„®a£ ftintf ja gang furchtbar nad? ©a$. 3m <5ort

Q3au? fcfyemen fie uergaff morben gu fein I"

tyftan erftatfet Reibung* Unb bann richten ft<$

bie klugen aller 33eobad)fung£offtgiere auf gort

Q3au£* allen Q3eobad)tung$ftänben merben bie

<5ernroI)re auf biefen ^untt gebre^t. ©ert, im
^angerfort, gefjt e$ \tfyt um bie ©fme Graniteid)3.

$lber allen Beobachtern ünrb bie 0id;t abgefc^uitten,

benn bie ^efte ift in bidrten ^uloerqualm gefüllt*

93t$ gut etnbredjenben ©untet^eif märtet 9£aimal

fe$nffrc$tig auf ben frangofifchen Eingriff, ©r laufet

fnnaug, ob bie ©ranaten nid>f halb t^ren ^Birbel*

tanj nach 9Rorben oerlegen, ein Seiten, baf? bie
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fran$öfifd>en 6turmtruppen in ber 92äl>e ftnb unb

in ba£ ffort bringen moden, W>tt er taufet unb

inartet »ergeben#. <£# ereignet ftd) nid)t#. 3m ffort

ift ade# rnieber, tute e# 24 6tunben normet mar,

9^ur $af man mieber eine 93arri!abe verloren, SD^an

n>irb eine weitere 93arrifabe verlieren ober »iedeidit

aitci) mehrere. Hub ber 0urft wirb nod) größer fein,

nod) entfetteter al# jetjt in ber ^ro^en^eit ber füfj--

ti^en ©a#luft 9?apnal tat ffrengen 93efe^l ge-

geben, an ünoerwunbefe leinen tropfen Gaffer

me^r &u verteilen, Seber 93erwunbete bekommt in

biefer 9lad)t nur einen 93 edier 9D3affer.

Proben fte^t ja nod) ba# 93ünfgerat, Ite^t fir

unb fertig, auf öounide gerietet* 9vapnat befiehlt

feinen ^unfern, eine chiffrierte 9^ad)rid)t nach öoit=

uiüe su bltnlen, ©ergeben#, brühen metbet ftd)

ntemanb, 0ie Qualmwoden liegen ju bid>t um ba#

<g$%t unb fangen jeben £id)tfd)ein auf. 6öu»ide

melbef fid) nicht 6ou»tde weif nicht einmal, baf?

e# je^t angeblinft Wirb.

(gut, bann muf3 jemanb i)tnau^ unb hinüber nach

©om>ide. 9Benn bie 9Xafd)itte uerfagt, muf ber

9Jienfd) einfpringcn, Qxarmal ^ätt ltmfd)au. &
fotten minbeften# §wei 9flann hinüber nad) Gouoide.

3Öer wirb gehen? 9öer meibef ftd) freittndig

unb üommt freiwidig bann gurüd in bie ^anjerfefte

©au£ ? €# mup fein! <£# ift für ffranfeetdjl 9*a,

mer meibet 0er ^ommanbant fdiant um ftd)
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unb muffett feine ©etreuen* Unb ba ftefen gwei

^ionterfunfer nor; „^ommanbanf, wir gehen!" —
0ie bekommen genaue Slnweifung, wie fie ftd)

au »erhalten Traben, Wa3 fie au£rid)ten müffen unb
mas 6ouniIfe tun mu% ©$ fommf batauf an, ba£
0ouniae fein 33linfgeräf auf ben einen beffimmfen

bon Sefte 93auf einftellt. ©3 fommt ferner

batauf an, baft man btüben btejenige ©teile befe|t,

non bet au$ allein bie 93finfftgnafe non ffotf 93auf
beobachtet Werben tarnten* ©inmal mufj ftd) bod)

biefe elenbe QualmWolfe »ergiehen*

9)ie beiben Pioniere wieberhclen ihre $ln*

Reifungen unb mad>en (ich bann fprungfetfig* ©>ie

©anbfäde werben »or einem Suftfchachf weggeräumt
3n ber ©)unfelheif wirb ba£ Wagnis ftcher gelingen*

ilnabläfftg blenben bie Slammen ber gasreichen

©infd)läge* ©S fangt ba3 unruhige Sicht ber Sftag--

neftum=£euchf!ugeln über bem ©elänbe* 9Birb man
bie beiben Männer entbcden?

Seit hat fid) ber erfte »oftenbS au£ bem £uff--

fchacht tn$ S^eie geflohen« ©ein Qberförper hängt
über bem 5M)lgraben* ©r gtef>f bie 93eine an, er

lä^f fid) fallen* Q3ier 9J?efer tief fpringf er hinab
unb lanbet gufammenge^auert auf ber oon Krümmern
erfüllten ©ol;le be$ ©rabens* 3m nächften Slugenblicf

tft ber gweite Pionier ba, fpringt neben feinen

5?ameraben in ben ©raben. llnb ba finb bie beuffchen

Reffen aufmerffam geworben*
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©ne £eud)thtgel giftet. ©ie beiben tyoilm

fielen frei, ungebedf tm fangenben 6d)ein ber

SKagnefiumrafeten* & peitfchen bie <3c^üffe baher*

©er ^ommanbanf 9bat>nal hat bt^^er alle$ beobach-

tet* © hat feine beiben ©apfeten fpringcn fel;en* ©
hat ba£ ^euet ber beutfcben 93eobacbtung3poften

gehört unb menbet ficf> ab* Eangfam fchreitet et

hinter bie Sanbfadbarritabe gurüd, gieht fein $2otig-

buch, fud)t bie tarnen ber beiben ©apferen nnb

fd)tetbf bahntet: „f ant 4* Sunt 1916, abenbs

22 ilhr*"

©ne halbe 6tunbe fyätet mitb 9£ab«al an ben

93linfabbarat gerufen* Souöille hat ftd) gemelbet*

9^ein, Souhlte melbet fich ohne Unterbrechung*

©a3 £id)tgeid)en tommt unb nerfd)n>inbef* ^urg,

lang, immer auf, immer gu* ffort Somnlle f|md)t

unb melbet: „3[ftut, mir merben angreifen*" —
©rtiben im Srort Souoitle, neben bem 33linfet,

ber ohne Hnterbred^ung arbeitet unb auf alle Stagen

9^ahnal^ antwortet, liegen gmet gu ©obe erfd)öbfte

^ionietfunfer* finb bie beiben ^otluö am
*$0%

t

Q3aur.

Sngmifd)en fammeln ftd) bie ftarf gelid)teten

beutfchen ^omhanien gum entfcheibenben Sturm*

3hnen gut Seite ftehf Eeutnant ber 9leferne

9^uberg, ber mit ben 20 er Pionieren bie fernere

Arbeit be3 Sprengend unb be£ ^öegräumen# non
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Varttfaben übernommen hat Q^^etnlanbet, QQßeff-

fafen unb QBürtfemberger tragen ben Angriff auf

bie Varrifaben be£ ^ommanbanten 9?apnat

3m $ort bejtnbef fId) um biefe Seit nod) £a«pt-

mann ©illhaufen öom 3nfanferte=9?egiment 39.

ältefter Öfftster ift et* fojufagen ^ommanbant
ber ^an^erfefte. heifjt, e3 gibt im %tgenBlid

gmei ^ommanbanten, einen frans öftfcf>en tief unten

in ben (Sängen unb ^afematten, uub 15 Steter über

ihm einen beutfcfjen,

©ie 3^acf)f sunt 5. 3imi verläuft giemlich rul)tg.

Veim Morgengrauen gelingt es Leutnant 9luberg

unb feinen £euten, bie Varrifabe am Saufgang bid>t

neben ber Unten ^afematte &u fprengen. ©ie ©r=

plofion fchüttert bur<h bie ^effe, Hub bann bringen

beutfdje ^lammenmerfertruppS burcl) bie Vrefd>e.

$>kx lann man fd>on micber mit bem (Serät arbeiten,

benn man hat feftgeftedt, baf? in biefen ©äugen unb

in biefem $eil be$ fyortS ein ftarfer Suftjug oor*

hanben ift, fo ba§ ber Mafutqualm rafd) absieht

3iber btefer £ttft§ug ttrirb gleichseitig jum Ver-

hängnis, benn jetd, mdy ber 0prengtmg ber Varn-

fabe, entftel;t burch ben Temperatürmed)fel smif<hen

3nnen= unb Sluftenluft ein fold) (faxtet 2Binb, bafi

ber Qualm surüdfd)lägf unb bie nachbringenben

beutfchen 6turmtruppen su erftiden broht (Sogar

bie flammen fchlagen surüd, fo ftarl ift ber V>efter-

Sug. ©er Eingriff mißlingt. Hnb bie <5ransofen
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Birnen biefe Stellung mietet entnehmen unb auf»

b attcn.

Saft gleichseitig mitb im rechten S(^ad)t bie

fogenannte £aufbafm-93amfabe gefyrengt, tuab ei and)

mietet: ein leistet glammenmerfer arbeitet. £>ier

gelingt ti ben §)eutf<hen, bie Srransofen au3 ihrer

Stellung ju vertreiben unb jie in bie gtofje Mittel»

galerie sutüdsubrangen.

3Bährenb Souvide noch bltnlf, fa^t 9^abttal

einen feltfamen (Sntfd)lufh (St %at feftgeftellt, baf*

ti möglich ift, bie belagerte ffefte 5U v ertaffen unb

Ui Souvide burchsulommen. 93emei$: bie beiben

^ionierfunler. ©inet von ihnen iff hoch ftcher hett

burd)gelommen, fonft hätte fleh ©ouvide Jeht nicht

gemelbet. Sllfo mirb bie überflüfftge 93efa$ung txxi

gort noch int Saufe tiefer Stacht verladen. Q3auy

fann nur gehalten merben, menn möglich ft menig

dürftige ba fmb.

9£atynal tmt ftch ade Seute genau angefehen. (Sr

meifl, mer färnpfetifch unb mer überängftlich ift. SDZit

ben 3lngftti<hen ttirb er nid)t lange fädeln. Sie foUen

ihm nicht ben guten (Seift hier im verberben.

Sie müden hinauf. Unabhängig von biefen ©ebanfen

be£ ^ommanbanten höben aber and? fchon sahtreidje

^öoilu^ innerlich befcflloden, im Saufe biefer Stacht

bie i5öde von ‘Jort 93auf s« verladen* Sie fehen ein,

bafl fte hier auf bie ^Datier mit Sicherheit erlebigt
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fmb, ES ift ntcpts tnepr §u machen, unb ber &ampf
fann fiep nur nocp Stauben pingiepem 3pte betben

^ameraben, bie ^ionierfunfer, finb ja aucp burcp--

gefommen, marutn fotl man eS nicpf amp toagen

bütfenl 93auf ift ja fotoiefo rettungslos so ertöten,

ü>enn nicpt ein 9£unber gefcpiepf* ®er 0urft macpf

bie £eufe palb oerrüdf unb täpmf ipre ^BtberftanbS-

fraft *
- .

92ocp paf 92apnat bie Erlaubnis pm 93ertaffen

beS ^orfS nicpt erfeitf. $tber fcpon machen fiep ein-

zelne Trupps fprungbereit Sie taffen ipre ©etoepre

Zurücf, gürten nur ipre Moppet, paden ipre ©aSmaSfen
unb natürlich bie getbftafcpen. £Ule g^lbflafcpen

finb tängff teer, aber irgenbmo unterwegs, in einem

©ranaftocp, beftimmt aber brüben im *5ort Souoitte,

unrb man bie ^lafcpen in Söaffer fampen tonnen unb

frinten, frinten, frinten

0ie Erinnerung an 3Baffer, überhaupt an ^eucp=

figteif unb &üpte macpf bie 9ftenfd)en palb irrfmntg,

EHe Offiziere fommen §u 92apnal unb metben tpm

bie SäuSbtucpSoerfucpe mehrerer £eufe* 9BaS ift ju

fun? Sott man bie 91uSretf$et mit 9Baffengematt

gurüdpatfen ? 9la\)ml mtnff mübe ab:

„9tein, lafjf fte taufen, 3cp moltfe fottnefo

bie 93efapung ber “Jefte eüoaS ticpfen* 92un bin

xd} frop, baft icp ben graufamen 93efept nicpt §u

geben brauche, meit bie £eufe oon fetbff baS 5orf

oertaffen, &offenfticp getingf es ipnen, burcpgm
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Jommen* ®enn, unter m$ gefagt, meine Herren,

— unb mag id) 3|)nen jefjt erMre, haben 6ie at£

Offiziere mit ber notmenbigen ©ienfioerfchmiegem

heit gu behanbetn — eg ift gut, baf? oiete dürftige

ung oertaffen; mir fjaben Jein Gaffer mehr in

ber Stfterne* 3d) merbe im £aufe biefer 91acht ben

3urücfbteibenben ben atterlehten Vorrat ab*

geben* 3öag bann geftyteht, meine Herren, bag

meifj ich noch nicht*
1"

Sufammen mit ben burftigen ^oitug fott auch

ber Offrgiergafbirant Buffet bag Sort oertaffen*

^ommanbant SRabnat fd)ätjt biefen jungen 9ftann, ber

aU $rieggfreimittiger eingetreten ift unb gu großen

Hoffnungen berechtigt* <2r fchidt ihn mit, um fyn

oietteicht gu fronen unb ihn feiner Butter gu erhalten*

Q3teUeid)t tut er’g aber and;, um ftd)er gu fein, baj?

bie ^oitug, bie je$t oerfuchen motten, gegen öouoitle

§u entfommen, nicht führerlos im ^ndj>terfetb umher*

irren*

Buffet hat ben 33efeht feinet ^ommanbanten

entgegengenommen, nur lurg bie Haden gufammen-

gefd)tagen unb fich ohne Q3ebenfen butch bag i^afe*

mattcnfenfter gefchmungen* Sür alte Satte hat ihm

9?abnat genaue Snffruftionen gegeben. <£t fott, faltg

er burchJommt, gum ©iotftongfommanbeur gehen unb

bort genauen Bericht über bie mahre £age im S^rt

erftatten* (H; fott nichts befdjönigen unb nichts oer«
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heimlichem Gr fett bon ber tyanxt am gefftigen $ag
berichten mb bom Q3erluft ber Q3arrifabem Gr fett

ergäben, baf? man im £aufe tiefer ^achf bie lebten

tropfen Gaffer berfeilen mtrb mb ®otf Q3au|
berloren ift, menn nid)f fofort, ba# ^ei^t innerhalb

mn 24 Gfunben, tatkräftige Mfe fommt Q3uffet

fett alle# ersähen unb bann berfuchen, non Goubitte
ent# Nachricht htrüber^ublinfem

3n feineren Sibteilungen neriaffen bie ^oilu#
bie ffefte, unb fd>on belfern braunen bie beutfehen

^afd}inengeme^re+ Tim hört (Betroffene [dreien,

man bernimmt ba# Sammern ber Gterbenben, aber
fro^bem [bringen immer mieber 9^cnfd)en heran#*

ift, al# fei in ben ^afematfen bie ^eff au#ge=
brocken, ^tte# tritt in# Stete. ^ur bie ^Sefonnenen
bleiben prüd, fd^aren fid> um ben ^ommanbantem
^iber flehe, bie ^Cftaffe ber <5Iüd)tenben fommt mieber
äurüd, brängf in bie ffcfie. Hnmögiid}, burd^m
kommen* 3Bie bie reifen Äa Irrte ftnb fie nieber--

gernälm m erben, im beuf|d)en vö^afd)wengemehtfeuer.

0ie felbgrauen Soften ba braunen ffehen eifern unb
ftnb machfant. 3^ein, c# \)at feinen 3med mef;r. Gie
motten e# nief)t meI;r berfud;>en, fie motten tytx

bleiben unb fogar untergeben, aber nur nid)t mel;r

f>inau# in ba# milbe knattern ber beutfd?en Wla*
fddnengemehre l

Ob Buffet burchgefommen ift? 9Zein, Q3uffet

ift auch nid)t burd^gefommem G# melben fid^ brei
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ober trier ^oilitS, bie gefehen haben mollen, mie

93uffef fd)tt>er oernmnbet pfammenbra§. 0er

J^ommanbant fenft ba$ Oeftc^t §ur 93ruft herab. (£3

bleibt ben 93erteibigern im <5ort 93au£ nichts, aber

auch gar nichts erfpart

3m £aufe be£ Nachmittags beö 5* Sunt ereignet

fich nid)ts 93efonbereS. 93eibe ©egner feheinen il;re

Kräfte §um großen 6d)lag p fammeln. Hüten im

3iftemenra«m mirb ber 6ehlatntn beS ^Baffer*

beiältere Pariert Seber tropfen 953affer mup forg-~

fdttig gefammelt merben* (£S fotrnnt auf {eben

93ed)er S&fftgfeit am Sn ber 'Siefe ber Sifterne

liegen vielleicht tote hatten, bie ftd> verburftenb

ba^inetn gefd^lehpt haben tmb ntcht mehr he?auS-

tommen tonnten, bentt 0chlamm nnb QBafjer haben

einen fürchterlichen 93 ertt>efuttg3 geruch * Natmal be=

fiehlt, etmaS 3ob hia^u^ufehen, ba feine 9^bglid)feit

befteht, baS QBaffer p lochen.

(Degen £ibenb begibt er fuh pnt 93linfgerät. 0ort

ift feine gan§e Hoffnung. 953enn fid> gleich GouoiUe

melbef, ift altc^ mieber in Orbrumg. 0ann ift ber

0urft vergeben; Junger verfpürt man fomiefo nicht,

i^ein SOienfth benft an junger im - Sorf 93au£.

0runten, in ber Q3orratSfammer, ftehen Q3ehölter

nnb Söffer mit eingefallenem Sleifch nnb einge*

machten* ©emüfe unangetaftet, hbchften^ ein n»iU=

fommener Stafj für bie hatten. 993er mitt fehl noch.
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bei btefem ®urff, bei biefent ?Bafferm<mgeI, fähige

0|?eifen gu ftcb nehmen J 9Ratpnal fte^f am ©erät

gmifcben einigen hindern.

Hnb ba fchlagt braunen eine ©ranate nur bie

^afematteno ffmmg * ©in Splitter u erfd)rammt ben

Apparat, bringt tn ben 93aum nnb tötet brei ^otlu#*

©ofort befiehlt Kapital, ba£ ©erät mit uorbanbenen

©rfabmitfeln tuieber b^guridbten;

^öährenbbeffen ffebt ber OfftgierSafpirant Q3uffet

uor ©eneral Minette unb melbef, tua£ gu mclben ift.

0er ©eneral tlopff bem [erlaufen jungen Mann auf

bie Schulter unb fagt: „©ehr brau, junger ^Jreimb,

baä hüben ©ie gut gemacht QQöir tuerben unter allen

Hmftänben ioiffe bringen* 33au£ ift bie ‘Jahne be£

QBiÖerffanbeä* ‘SBir tu erben 9£apnal unb feine

trauen nicht im ©tich laffen. ^Iber tuet feil ihm
ba$ fagen? ©ie muffen fid) opfern, ©ie allein fennen

ben QBeg, ©ie finb gut bergefommen* 0em 9Jtutigen

gehört bie QBeli Sie tuerben tuieber gurüdgeben*

©eben ©te hin unb mclben ©ie 9lapnal, ba^ uier

Snfanterietompanien beim Morgengrauen bie beut*

(eben Stellungen um ba3 <Jort angreifen tuerben*

QBir tuerben nicht locfcr laffen* 9Btr tuerben mit

unferem febtuerften ©efchiih auf bie ^angerfuppc bäm*
ment unb fo lange unfere Infanterie angreifen laffen, big

hin lebenber beutfeher ©olbat mehr im <5ort ift. ©eben
©te jept, junger Jteunb, gehen ©ie für ^rantreicbl"
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©et Offiziers aftritauf ftrafft fid), legt t>te £anb
an ben ©tafd^elm unb grufjf* <5ein ©eftd)f iff Heid);

$obe3a^mung fommt übet i£n* ©t glaubt ntcf)f, bafj

et biefen ©ifenfcagel unb DiefeiboUe nod) einmal burd)=

queren fann. ©r f)at fie fallen fe^en, tec unb

feine &ametaben* $Retn, e3 mitb bie^mal ntd)f gut

abge|>ett* 9lbet et ift 6olbaf, ift Kriegs freimütiger,

et ttnil Offt§tet merben, alfo gefsord)t et*

Hnb ba ruft tf>n bet ©enetal §urüd. rituelle

neffelt fiel) ba£ Kreits bet ©brenlegion uon bet 9$ruff

unb heftet e£ betn jungen 33?ann an* ©r $>adf ben

fcf)fa!figen Offtaiet^aftnranfen unb umatmt tfm*

©r gibt ifym einen tleinen fteunbfd)affltd)en 93adern

ftreid) unb fagt: „9hm ge£, mein 3unge, e3 ift fd)on

gut fö, tu |>aff6 netbient, gelj unb benfe an fftanf=

reid)!"

^Bä|)tenb fte tm ^otf 93au? noch am §erfforten

93ltnfgeraf baffein, taff braunen im 5^e£(graben ba£

beutfd)e 9fta fd)mengeu> el;rfeuer * Hub gleich barauf

entfielt 93emegung auf ben ©ängen. Oia^nal fd)idf

einen feinet Offiziere au3, um nad)gufef)en, maS e3

braunen gibt ©et Offigiet fzfyxt halb mieber gurüd

unb bringt Buffet mit* Samofrt, ift tatfädjdi#

93uffet, bet gurüdgefe^tt iff, gang um>erhofft.

93uffef, mit bem 5?teug bet ©fmentegion auf Der

93ruft* ©et 9iüdfef)tenbe erftattet 93erid)f, unb

bann mad)f ftd) 9iabna£ fettig gum i?ampf* 3ef)f
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weif er, woran er iff. 0ie angreifenben oier Kom-
panien Pa Pranken follen in ihm einen tüdjtigen 5!)elfer

ftnben. 3Ran wirb Pie 0eutfd;en in Pie Sange nehmen,

ttnP währenb Pie KameraPen Pranken gegen Pa3 S^ovt

anrennen, wirb man Prtnnen oerfucfen, über Pie

93arrifaben 511 Heftern tmb Pen 0euffchen Pa£ Seben

faner §u machen.

Sangfam frtecht Me ©ämmetung herauf* 6chon

nm 2*30 Ufyx fann man Sinaelhcifen im Kcfdgraben

untcrfd;eiben. Sn tiefem Qlugenblid rollt PaS nie

abbrc^enbe fran&öfifd;e 93ernid;fangOfener mit un-

erhörter 9£u<hf tmb fchlägf mit 9J2ad;f oben auf Pen

0edel be£ ^angerforfg.

9Rapnal erwägt Pen °pian feinet ©euerals. ©in

93afaillon n>irb non braunen angreifen unb oer*

fud^en, Pa$ fforf §u befreien, alle tiefe 9Betfe unb

©laci$ au6 Per ffahll;arten Peutfchen Hmflatnmerung

&u reifen. Sin 93afaillonl $lber wtrb tiefet eine

93afaillon genügen ? Slein, unmöglid;, eS fann nid)t

genügen! 0er 93erfud) wirb miflingen, im Keim
erfftden. ©3 wirb erneut 93lut fliefen, immer nur

93lut, weiter nid;t£. HnP fein einziger Sftamt wirb

lebenb Pie 9£erfe erreichen. 0a3 weif 9lapnal, Penn

er fennt feinen ©egner.

Smmerfin, Per 93efefl jum SOZitfämpfen iff er-

teilt. 0a£ ®ort wirb ftd; $nr 93erfügung (feilen unb

gur eigenen Befreiung nach Peften Kräften beitragen.

9vapnal laufet hinauf. 0a£ 9Birbeln Per ©ranaf-
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einfchtäge $at ftd> oerftärft, aber bk frangöftfehen

©ranaten faufen je^t faft burdjmeg l)avt über bie

Fortkuppe fynm§ unb gerfcheften in ben beutfehen

9Seferoeftellung en, ftatf bie SPangerfefte gu treffen»

9eapnal geht an ba$ lieber gufammengebaftelte

93linkgerät unb täf?t nach Gouoille hmnberblinken

:

„Gdjneft kräftigere Kaliber, hämmert bie 93od)e£ aus

ihren 9ftafd)inengemehrneftern auf bem 0ach ber

Heftel"

0ie Campe blinkt unb leuchtet unb fchreit biefe

Reibung nach 6oubille» 93ergeben3, bie Gchüffe

gehen immer noch über ba6 Fort §inmg>. 99un l&fa

Kapital feine ^oiluä antreten. 0ie heften Ceute

werben in Gtoftruppä eingekeilt unb als CluSfall-

fommanbo bereitgeftellt» ßobalb baS angreifenbe

Bataillon brühen ftdjrtbar wirb, follen fte fchlagartig

herauf, über bie 93arrikaben hmweg, bann in ben

^ehlgraben unb non borf ben 0eutfd>en in ben

Tüdern

0aS ift ein 'plan, beffen CluSführung gange

Männer erforbert» ©in ©nbe, fo ober fo! ©S mu|
ein ©nbe gemacht werben! Sänger ift biefe Gpannung
nicht mehr gu ertragen» Unb bann biefer 0urft,

biefer entfettche 0urft! ©S ift gut unb ehrenhaft, beim
'

CluSfall aus ber ^efte für baS 93aferlanb gu fterben»

3^ein, baS ift fd)on mehr» 0er Stob für Frankreich

ift Weiter nid)tS als eine ©rlbfung oon ber Qual

biefeS 933artenS, biefer 0urfkeS unb biefer 93 e*

«
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brüngnte burd) einett ftets angriffgluftigen ©egner.

0er $ob ift metfer ntc^f^ als ©rlöfung*

0ie £ebenben rnüffen §ag unb ©tunbe verfluchen.

0ie ^ofen aber ben>eint man* ©o fielen benn bie

^oiluS bereit ©S ift ihr fefter 3Btlle, I;ier ein ©nbe

gu machen. 9tur frinfen, nur einmal noch ftd) fatt

trinfen bitrfen, irgenbmo an ben füllen Quellen

hinter ©ouvtlle, ober vielleicht auch nur au£ einem

tiefen ©ranafloch* ©S mag baS ^rinfmaffer frtfc£>

fein ober grünlich unb faul, 9^ur Gaffer, nur Gaffer,

^Baffer — — 1 ©ehnfüchtig fchauen bte ^otlu^ nach

bent angreifenben Bataillon aus. 3Bo bleiben bte

i^amerabenl?

0er ^ag brid)t an. ©in l)<tUtx fonniger 3uni*

morgen* 33om angreifenben 33ataillon n>ett unb

breit feine ©pur* ©inb bie vier Kompanien etwa

nid)t vorgebruttgen? Äat man fie burch ©egenbefehl

tm ©prung aufgefangen? 3Beld>er Q3erräter fyat

fie gurüdbeorbert ? 3Bo bleiben fie benn? 3Bollen

fie ihre ^ameraben fytt im ©tich taffen ? ©iner

elenben 33erburftung pretSgeben ? 333ollen fie feig

bleiben? ^fui, Teufel, fie fomnten nid)t, fie fmb

feig ! 3Öa3 fpielt fich bort brühen hinter bent bunfttgen

ioorigont ab? SCRan müfjte bie ©täbe mit £anb=

granaten aus ben 33eften boten. 3um 0omter*

weiter, n>o bleibt ber ©ntfah ? I

0te ^oiluS fmb am ©nbe ihrer $raft unb ihres

3£iüenS* 3e$t noch/ aber nur noch für tvenige
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Gfunbett n>trb e3 ihnen getingen, unbeirrt bie fermere

Pflicht gu tun* Unb bann — — 3a, n>er n>eip, toaS

bann fein nurbl Aber ftebe, biefe SpoiluS märten

netgebend hinter ben SSarrttaben ant 9^anbe beä &ebt»

gtaben3* Gölten bie «Befreier niemals etfd)einen ?

eftapnat fpäbt hinauf, oerfud)t, bie teufen «Bind-

ftgnale non Gomude gu evbafdjen* GouoiUe melbct

ftd) oorläuftg ni d)t mehr. ©agegen fte^t bet &om=

manbant, n>ie oon brei Geiten bie blaugrauen ©e*

ftalten bet «Befreier auf baö ffort guftetgen* 3e$t

haben bie üotberen Reiben ba§ ^oxt erteilt, unb ba

belfern oon oben, ootn ©a<b bet Sefte, bie beutfeben

9ftafd)inengen>ebre* ©id)t not ben entfetten klugen

beS ^ommanbanten QRapnal enttoidelt ft<b jetjt

bei Gonnenaufgang ein erbitterter ^tiddetdantpf.

«Bt$ 6,20 iifyx bellen oben oom ©ach bet ^an^er--

fefte bie beutfeben 9ftafd)inengetoehre unb galten bie

^rangofen in ben Trichtern niebet* Ünb ba läpt

9fcpnal nad) Goumlle fyimbtxMxnUn:

„^einblicbe ®af^inengett>ebre auf ©ach ber

<5efte* Gd>iept ©ranafen, hämmert fte nieberir

Unb bann legt bie Artillerie noch einmal lo3 unb

mußtet auf bie ^efte niebet, jerftampft ©eutfebe unb

ffransofen, bie ringsum uerbtffen oon Stiebtet §u

Trichter fämpfen*

©er Angriff be3 franäöftfdjen «Bataillon^, ba$

9Aoelle pm (üntfab gegen 93au£ gefc^idt hatte, ift

um 7 £%* flägiteb gefebetferf unb in 93lut erftidt.
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ftefyt e$, unb eine
£

3Bet£e ber &ofitmng$-
lofigleit fommt über ihm Seht §at aüe3 hoffen Lilien

Stoed; mehr* ©ie festen tropfen Gaffer ftnb im Saufe
tiefer SRacbf »erteilt unb getrunfen mortem Einige

feiner ^oiluS fyabtn fich, irrfinnig »or ©urft, über

ten Urin ber 93erttmnbefen ^ergemad^t, hat
afte£ leinen 3med mehr* 9£apnat telegraphiert nach
eouuiüe: „6^afft foforf Gaffer unb Ablofung
herbei, ftnb am (£nbe nuferer $raft I"

Unb gleichseitig blinft ber beutfehe ^ontmanbanf,
j&auptmann ©illfmufen, gen Porten

:

„Aufenthalt in gefte 93auf burdj unb

93ef<htefmng unerträglich. Genbet Ablofung!"

9Bieber brennt bie Gönne heif? unb unbarmherzig
unb fünbet einen neuen, furchtbaren ^ag ohne 9Baffer,

lange Gtunben bt$ ©urffeS unb beS bitteren Kampfes*
Q^apnal beorberf feine ^otlu^ mieber tm? Snnete ber

^efte zurü cf* 9Bähtenbbeffen fatntneln fich bie beut--

fchen Angreifer §um großen Gd>lag, flammen»
merfer muffen fyvUl ©en ^ranjofen gelingt e$,

burd> mohlgezielteö ^euer einen beutfd)en flammen»
merfertrupp nteberzufampfen* Unb bann ift ber

borgen »erfloffen* (Sin borgen »oller <Enf--

täufchung für bie ffranzofen in ber geffe 93auf.
®r hat ihnen bie erhoffte Befreiung ntd;t gebracht.

93ieüeichf merben fte am Abenb noch bie horizonf*

blauen Uniformen anftürmen fehen, melleicht ?
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9Rat)nal gebt butdj bie -Reiben, fcbratet burd>

(Mnge unb ^afematten, »erfucbf ju tröffen. $lber

mie tarn er tröffen, ba er felbff nid)f mehr an ben

guten $lu3gang biefeS 9dngen3 glaubt! ©urff,

©urff, ©urff!

0ie hoffen ffeben mübe, apatbifd)/ übetnächtig.

&aum, bafj bet rafenbe 0d)lag ber !rad)enben

©ranafen fte für 0efunben aufrüffelf. ©ann laffen

fte mieber bte $öpfe ftnfen, ffütjen ftct> gegen bie

0anbfa<0>atrtfaben, fd)lafen int 0feben, aber bod)

mach im Hnferbenmfffem. ©er menfd)üd)e Organik*

mu3 fattn bie unerhörte 93eanfprucbung nicht mehr

erfragen unb »erlangt gebieterifcb feine 9lube. ©a6
©ier aber int 9Renfd)en, baS §ier mit beut Urinffinft,

macht unb belauert bie ©efabr.

$ütf bem ®eg $ur großen SQftttelfafemafte, in

ber aud> bie Hanbgranaten aufbemabrf merben,

trifft 9Rapnal einen feiner tüd)tigffen Offiziere, ©er

junge Leutnant gebt ob^e $opfbebedtmg unb ob^e

©a^ma^e, Q3ermünfcbungen auSffojjenb, an feinem

QJorgefebfen »orbei, fex bliät nidjl auf, er f^reitet

nur ftur auf ba£ Hanbgranatenbepot $u, 9Rat)nal

fafjf ihn am ^Itm, fcbüffetf ihn. ©er Leutnant fd)tetf

:

„£afjt mich alle. 3e$f gtbf3 eine luftige

Himmelfahrt. 3$ ein ^afenftntffel, um
bte 93od)e3 aus ber Heftung §u »erjagen. ^Bir

laffen bie Wafernaffen mit ben Hanbgranaten

bocbgeben!"
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3)er SDfann ift mapnfmuig genmtben. <£in ge»

fäprficper SBapnpnmger, ber foforf abgefüprt uttb

ttt einer abgelegenen ^afemafte feparf bemacpt
werben mup, bamtf er fein n>eitere^ Sinpeil anricptet*

Ilnb bann fommf QRapnal in bie 2lupenfafe-

matten, bie beim elften ‘Jlammenmerferangriff ber

§>eutfcpen am längften unter 93aucp unb ©a3 ge--

ftanben paben* ©erf paben £uft» unb ^affernot ipre

fürcpferltcpften folgen gegeifigt Sfudp bort paben
"Poilu^ ipren 0urft mit Urin gu ftiflen nerfucpt* Sept
geigen fiep bie <5eigen* ©ie Männer liegen mit
ferneren Sftagenfrämpfen unb 93red)retg am 33oben
mtb fcpreien nacp ber &ugel be3 OTtleib^* 9?apnal
fief)t e3* ©eine QäHberftanb^fraft ift faft erfcpüttert,

unb langfam mäd)ft in ipm ber ^ödle, ein ©nbe gu

machen* Er möchte jept irgenbmie ein Enbe machen,
Qiber ein eprennolleö Enbe foll e3 fein* ©3 mup
etmaö gefd)epen* <Hber ma$ unb mann? 9fcup einmal

ftrafft fiep ber Offtgter unb erklärt: „Sn 24 ©tunben
wirb man ©cplnp machen, janmpl, in 24 ©tunben,
wenn big bapin fein Entfap gefntnmen ift* Snnerpalb
biefer Seit mup ja mag gefcpepen, eg mup!"

Öpne Slnferbred)ung läpt 9?apnal fein 93linf=

gerdf arbeiten* Qlber brüben, auf ©oubiHe, fönnen
pe am ^age bie günfftge Empfanggftelle nid)t be-

fepen, metl fie öon ber beutfd;en ^rtiHeriebeobad^tung

eingefepen mirb. §)ie 93liufnacpriepten aug <Jort

Q3auj mbltngeln nuplog unb unbeachtet* OTemanb
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ftehf unb entziffert bte eindringliche Vitte um
Sntfatj, um tafchen Sntfah*

QBährenbbeffen %<xt 9?apnal feine Offiziere um
ftd) derfammelt Sr gibt ihnen feinen Sntfchluf*

befannf, noch 24 Stunden durchhalten §u sollen.

•Die Offiziere haben Vebenlen. VMrb die Vtenm

fchaft eine fold; lange Seit noch ertragen tonnen?

Sn tiefem Slugenblid geht die ©ür auf; ein

Schioerdernrnnbeter mantt herein. Sein Körper ift

don Äandgranatenfplittern an fünf Stellen oerle^t

Über die ganje 93ruft breitet ftd) die tiefe 9Bunde aus

dem Ölftrahl be3 flammend)erfer3. ©er Soldat

ift nadf. 9tur die durchbluteten Verbände bededen

den au^gemergelten Körper, ©a$ unrafierte, non

fchmar^en 93artftoppeln bebedte ©eftd)t hat die

9D?agerleit beS ©obe$. ©er Soldat tritt dor den

Kommandanten, la|t fich dann in die Knie fmten,

hebt beide Äände befdjtodrenb und lallt mit pappigem

SÜfamb und fehlerer 3unge:

„9ftein Kommandant, 9Saffer, 9Baffer, Vkfferi"

cRapnal flehte. Sn feinem Snnern geht \z%t

eine Veränderung dor. ©iefer SlRenfdh, der um
Vkffer fleht, hat feine Pflicht für3 Vaterland getan.

Sr fleht nicht um fein Sehern Sr mtrb btefeä Sehen

für <5rantreid) 1;mg eben, tt>enn e£ fein mu^ Sr fyat

ftd), feine Vruft, feine ©lieber, für ba£ Vaterland

in die Schande gefteilt Slber bafS er guder* noch

derdurften foK, !ann er md>t oerftehen. ©ie Stimme
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beS Schmetoerrnunbeten ift bie Stimme aller 33er--

mtmbeten unb aller tiefer füllen Nulter in (Sängen

unb &afematten, ©er $ommanbanf ergebt ftd),

gebt auf ben 33ermunbeten gu unb fagt:

„SRein Sohn, id> |>abe fein SBaffer. Sitte

meine Offtgiere $abtn fein SSaffer. QBir haben

alle feit faft brci ©agen nicht mehr geträufen,

um ben 33ermunbeten unb ben ^oiiu^ auf hoffen
ben lebten Sei)lud gu laffem ©u $af’t betne

getan, ^arre nod) einige Sfunben aus.

3$alb mirb <£ntfa$ fotmnen, mein Sohn, halb

fommt (Entfall"

©er 33ermunbete l;Ört bie lebten ©Borte nicht

mel;r, benn er ift gufammengefunfen unb liegt ohn-

mächtig ba. ©urd) feine befchmutüen 33erbänbe

fiefert frtfcheS 33lut ©ie Offtgiere paden gu unb

bringen ben ®ann in feine i^afemaffe gutüd, auf

feine Cagerftatt. Unb in biefem Slugenblid fafjt

Kapital ben ©ntfdjlufj, feine 24 Sfunben, fonbern

nur noch 12 Stunben gu märten.

©a brbhnt braunen baS frangbftfehe 0efd)üp

mit uotter 3Bud;t (Sang urplbfjlich fchlägt baS

©rommelfeuer ber 'Jrangofen auf bie ^angerfuppe,

©3id6)t lange, benn halb mälgf fid> ber 93orhang aus

‘gettertauch unb SBtrbeln über ben ^ehlgraben, bann

in bie rüdm artigen beutfdjen Stellungen. Q^apnal

läßt Sttarm burchfagen. Sille Sftann auf hoffen

!
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Offnere fielen bereit 3e§t mirb bet Q3orftof$

fommett. Sftafürltd), baS iff bie Befreiung!

Gtunbenlang trommelt bie frangöfifebe Artillerie,

uub als ftc£> ber 0ag feinem ©nbe guneigf nnb bie

Gönne hinter einer ABanb oon ®unff, 9?audj> uub ©aS
oerfdbminbet, ergeben fiefy brüben, aus ben frangöftfeben

©raben nnb Gturmftellungen, gmei ©literegimenfer*

©S iff $olonial--3nfanferie unb ein Regiment

farbige. 0ie 0eutfd)en [eben bie norbafrilanifdjen

0iermengen ba^erfommen, gebudt, Keffer gmifeben

ben Sännen* 93iS bicbf an bie 9Kafcfyinengett)e£r=

münbungen lä$f man bie Gebmarsen kommen, unb

bann peitfehen oon allen Geifen bie ©efcbofjgarbeu

in bie ^enfebenmaffe*

0er Angriff ber Gebumsen, mUvftlxfyt oon

einem fransoffnen ^oloniat-Regiment, bricht auf

bem Glacis ber Seffe blutig gufammen* Hnb bann

febmeigf plb^lid) bie frangöfifebe Artillerie* ©S iff

lein allmähliches Abfltngen, Mn langfameS Abrollen

beS 0onnerS unb Gfaf»l^agels3, fonbern ein gang

brutales Abbrechen* 3nnerl;alb meniger Gelunben

hört baS Gdjüttern unb 0röf)nen ringS um bie

^angerfefte 93auy auf* 9lur noch gang b ö(h fegeln

einige ©ranalen ins iomferlanb unb taften beutfebe

Aronarfcbmege, Q^eferoeftellungen, Gcbludjfen unb

Bahnlinien ab* 0ie Gemacht um Berbmt fc^einf am
ffort Bauj erftarrt.

©eneral ^fain fyat bie $unbe ootn Berfagen
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unb nutjlofen Eingriff ber b eiben ©fite-Regimenter

bekommen. ©r toiCl bie blutige .&ampfhanblung

nicht tuetterfügten unb befiehlt bie fofortige ©in=

fteflung beS 93eoud)tungsfeuer3*

©rinnen aber, im fteinernen £eib bet fanget*

fefte, legt ftd) biefe ptö§lid)e ©tille gerabegu pein=

»oft auf Äirn unb ©emüt. £ieber ettoa£ ©onnern

unb Sollen als biefe unheimliche Gtille, hinter

ber man neue Hnfaf, neue ©efahr mittern fann*

Qtber nichts ereignet ftd), nichts.

©ie Rächt ha* begonnen* borgen tuirb ein

neuer ©ag fein, ein neuer ©ag netter 6d)tnergen

unb notier QBarten* ©S hat feinen Smecf, \t%t noch

gu hoffen* Rapnal lyat erfannt, bah nichts, auch

nicht ber tapferfte Qlnfturm frangöftfdjer Regimenter

ihn unb feine Wärmer auS ber ftählevnen llmflam-

merung ber ©eutfchen befreien fann. gelbgtau

ffeht unb hält* ©r muh bas Opfer bringen, ©r

muh Unb tuährenb fid) braupen ber junge ©ag

fchon erhebt nad) einer ©unfell)eit non md>i mehr als

nter bis fünf 6tunben, begibt ftd) Rapna! gum lepte«

xlftale hinauf an bas 93linfgerat* ©er Q3obenbunff

hat fid) erhoben unb hängt tute ein 6d)leier gtuifchen

©ounille unb 33auj* 9luS allen 6d>luchten ber

©egenb mälgen fid) Md)fe 0d)tuaben auS gelblichem

©efcpohqualm unb grünlichem ©as heran, unter-

mifd)f mit bem feu^ten ©unft ber Rächt £angfam

gieht bie 9tÖolfe bahin, langgeftredt ruie non Kartoffel-
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feuern au wtobftiden Äerbfttagen, unb hübet eine um
burd) bringdd)e Gcf)id)t snufcfyen ioimmel unb (£tbe.

Unb nun gibt 9latynal feinen 93Ünffprud) burd).

3n biefem ^iugenbüd fdjiebf ftd> eine bid)te

©unf£fd)td;f §n>tfc£>en Soxt 33au£ unb Gouoide,

9Rid)t fange, bbd)ften$ 5 OTinufen bauert baß tang--

fatne QSorbetjieben be£ 9^ebefftreifen£. Hnb bann

ift baß QSlinffignat nueber ba, ®ie non Goumde

budj)ftabieren erfd)ütterf ben oerffümmeUen Gdfuf:

„ oergeft un3 nid)fl dß lebe Sranfreid) 1"

©ann fd>n>eigt baß 93Jin!geräf, benn in biefem

Qlugenblid burddäuft bet fetjte $age$befefct btß

5?otnmanban£en 3£abnat ade (Sange unb Äafe-

matten, fturb non vCRann gu 3Rcmn mteber^oU:

„Q23ir werben efnenood fapifulieten* Hnfere

ift getan. ©S lebe Sranfreid) l"

^ban^etfotf fajnfuliert*

9^at)nal begibt fu§ in feine &afematfe unb

fd)teib£ ben ÄapitufationSbrief, ©r ftedt eine genaue

unb gennffcnfmfte Gifte ader im Sott antoefenben

Öfftgiete, Unter o ff 51ere unb SCftannfdmften auf unb

oergift feinetn>eg$ baß oorfanbene ©erat. ©ann

fiegelt er ben 93rief, fd)reibt langfam bie Glbveffe unb

übergibt baß infyaltfernere ©ofument einem jungen

Offtgier, ber mß £aget ber ©eutfdjen gefen fod*

237



Süßä^renb bet Offizier bur$ $afematten unb ©äuge

fcfyteitet, um an einet' bet notbetften 93am!aben bie

beutfd>en Reffen gu treffen, töfjt 9^apnat feine 0cl»

baten antrefen* ^einitd) genau richten bie Offiziere

if>te Kompanien unb 3üge au£* 3)te ^oifaS fielen

©erneut' bei ffu^, 93totbeutei, ^etbflaf^en unb

©aSroaSfen umgefwngt, bie Doppel gefdtfojfen* 3Bie

gut testen Sparabe ftel;t bie Gruppe ««getreten, in

(frmartung be£ 0ieget$.

©rauben, an bet äufjerften 93artifabe, mac£)t ftd)

ingttufdjen bet junge Offtgiet bem beutfd>en hoffen

bemerkbar* @r täfjt ein meines gäfmcfyen butd) eine

0d>arte me^en unb ruft; „3ttd)t fdjiejjen!"

CDie 3)eutfd)en fdjetnen e$ gu überfein* 0eö|>aib

befielt bet Öffigter feinem begleitet, einem &ot-

niften, einmat in baS (Daiton gu ftoften* 0et 0cdbat

fe$t ba£ Snftrument an unb fd>auertid) £aftt es

butd) bie (Mnge:

„£)a£ ©äuge %<xlt\ — ffeuer einftedenl"

5>ie beutfdjen Soften t;otd>en auf* 0ie fefjen

baS ^äljmcfyen, fie bemerfen je^t ben frangöftfd)en

Offtgiet* ©in beutfd)et Leutnant na^t ©t nimmt

bie grangofen in ©rnpfang itnb fü|>rf fte gu £au.pt=

mann ©itlbaufen. 0utd> äße §eile beS non ©eut~-

fd>en befettfen ^öerfS ge£t n>ie ein £auffeuer bie

ffo^e $unbe: „©ie ffrangofen fabtfulieren* —
^ameraben, baS märe mietet mal gefcfyafft 0te

SJrangofen fyabm genug!"
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ßangfam [erretten bie Hnterl;änbler bahnt, flehen

nun vor beut beutfehen Aauptmann. Kurge locrefte

Q3egrüfmng. Äaupfmann ©illl;aufen öffnet 9?apnafS

^rief unb Heft* ®cmn ffet)t ja alles Sar unb bentlieh

auSgebrüdt (Es fteht barin, ba£ bie Pan^erfefte

93auf tapitulkxm mill* 9ur fich unb feine ßeute

verlangt 9^apnal ben ehrenvollen 9lb&ug unb in ber

Kriegsgefangenfehaft eine 93ehanblung, bie in jeber

Q3e&iehung ben 93effimmungen beS 93ölferrechtS

cntfprid)t (El bittet ferner um fofartigen SlbtranS--

porf ber 93ern>unbeten unb um Q3elaffmtg beS

Privateigentums feiner poiluS*

Setter e 93ebtngmtg fe$t ben beutfehen .foauptmann

in (Grftaunen* DaS ift bod) alles felbftverftänblich

!

(ES ift (Ehrenfad^e, bap ber Kriegsgefangene unter bent

6d)u$e beS Siegers fteht unb feine Äabfeligfetfen

behalten barf, 2öarunt atfo noch biefe auSbrüdliche

«Jeftfteüung tm Kapitulationsbrief ? Äauptmann
©ißhaufen metfj nichts von ben (Gepflogenheiten

hinter ber frangöftfehen 93erbunfront (Gr meifi nicht,

bafi int berüd)tigten „Kronpringenlager" Souillp

jeber beutfd>e Kriegsgefangene fpftematifch völlig

auSgeplünbert nrirb, n>enn man ihn nicht fchon früher

auf bem langen ßetbenSmeg, von ber Kampflinie bis

Sunt £ungerlag er, bie lebten Kletnigfeiten unb

beugen aus ber Äeimat, 93rieftafd)e, Hhr unb Trau-

ring abgenommen §at Die beutfehen (Gefangenen

merben immer mietet beim 9iüdtnarfd) von berSront
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burcf) habgierige ©chtoarse beraubt Unb bieS altes

gefchieht unter ben Elugen ber meinen Offiziere, benen

e3 nid# möglich ift hi«f ein&ugreifen.

Äaupfmann ©illhaufen fchreibf einige Seilen unb

betätigt Me 03ebingungen, ffrontfolbaten fyixhtn

unb brüben achten fleh. ©ie £>t)einen beS ©chtacht

fetbeS fihen weiter prüdi, fi^en in bet fieberen ©fabf>e*

gronffolbaten ber oorberffen hinten gilt jeglicher

003er f, ©elb unb ©ut, fo gut tute nichts. ©a nont in

$ampf unb ^obeSnot &ählt nur noch baS naefte

Seben, %at)tt bie OBaffe, jählt ber Uftut ffür

materielle ©inge h>at ber ^rontfolbat ber ÄampfUnie

fein Q3erftänbniS.

Unb nun fchrettet ber beutfehe Offizier hmter

bem Stansofen her, tynübtv su OÖZajor ORa^nat ©ie

Männer überklettern alle ©anbfadbamfabem ©inb

im Äauptgang. £eU brennen fykv sahtreiche $er§en.

(£s braucht fa jetjt nicht mehr gefpart §u werben,

deshalb h 9?abnal bas Einbrennen fämtUcber

Sichtquellen unb Sichter befohlen.

EltS ber beutfehe Seutnant im ©ang erfcheint,

bröfmt hart ein fransÖftfcheS &ommanbo. ©ie fc^arf

ausgerüsteten ^otluS ftehen ftill, unb bann fliegen

im ^räfentiergriff bie ©ewebte t)od), SUle 03 ot»

gefegten ftehen oor ber Stont unb grüßen, Äanb an

ber Äetmfchiene.

©ie 93efa$ung ber ^anjerfefte 03au$ ergibt ftc£>

bem ©reger.
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Unb btefer Sieger tft nur bertreten burd) ben

jungen 9lefem(eutnant 9Berner SDZüUer.

93efd)etben, ja fogat peinlich berührt burdj btefe

(Ehrung, bie nid>t ihm allein, fonbern feinen Kamera*

ben, ja felbff ber gangen beutfehen Sltmee gilt, fehreitet

ber Leutnant rafd> bahin, grüßt bie Öfftgiere unb

betritt bie 93efehl£lafentaffe ber ^angerfeffe. 3)orf

fk§t aufrecht in ber SQtiffe be$ Merartigen

9?autne3. St fleht ba blaß, übernächtig, böllig am
Snbe feiner Kraft (Ein mittelgroßer, unterfe^ter

SO^ann iff£. Seine Stimme rotlt tief. Sr blickt

ben um einen Kopf größeren beutfehen Ofßgier eine

9Beile an unb fagt bann langfam:

„3cf) übergebe Sßnen hiermit bie ^angerfefte

93auj mit il Offneren, 47 Unteroffneren, unb

400 unoermunbeten Solbafem 3n ber ßagateff--

fafematte liegen außerbem 87 Q3etttmnbefe, be*

freut bon 29 Krankenträgern. §)ie ^oten, etma

50 SO^ann, haben mir tngnnfchen in einem Seiten*

gang begraben. S$ befmben fich im ^orf gmei

feuerbereite ©efd)ü$e, Kaliber 15,5 3entimeter,

12 fernere unb leiste OTafchinengemehre, 18

9ftinenmerfer, etmaä über 1000 Äanbgranafen,

biel ^IrfiÜeriemunition, einige Kiffen mit 93er*

banbgeug unb SDZebifamenfen , unb in ber

KantinemKafematfe merben Sie biele 93üd)fen

Sletfch unb einige Kiffen §)auerbrot ftnbem 91ber

953affer, mein Sbm, 9Baffer n>erb eit Sie im $orf

(Ettig Koffer, SBerbun. IS 241



nicht mehr finden. ©er ©urff, mein &err &ame*
xab, »erfielen ©ie mich, ber ©utff

9Beifer fommt 9^apnal nicht. ©ein öerfruffefe»

©efichf möchte ftch gutn 9£einen sergiehen, aber ber

Körper ftnbet feine &raft mein gu einet ®efühf$*
Änderung.

0et beutfche ©fftgier flehte, triff gmei ©griffe

öor unb reicht bem frangöfifd>en ^otnmanbanfen bie

Äanb* ©ine ©effc, bie üerffanben mirb. 3tt>ei

tbxlxdyt <3rcnffo(baten uerneigen ficfe (eid)t 9?apnal

iff t>on biefem 93 ein ei0 beuffcpet 9lttUxM)hii ge=

padt unb mtt nicht nad;ffehen. ©r möchte etma$ tun,

irgenb efma$ tun . ©r fuchf unb entbecff auf bem
^ifd) feine prachföoKe (eherne &avtentaf<$e. ©t
padt fie unb half fie bem ©eutfchen hiu:

„ioier, mein £err, nehmen ©ie, nehmen ©ie
a($ Qlnbenfen! £inb nun — — gehen mir!"

3)er beutfche Leutnant nimmt bie ^afchc an,

neffelt fie an fein Doppel, mo eine mit heilem Kaffee

gefüllte 'JJelbflafche hangt, ©a$ erftc rnatrne ©etränf

feit gmei lagern ©ie ‘Jfüffigfeit gluderf, als bie

^afche gegen ba$ ©eff© fcpgt. Unb bei biefem

©eräufch b lieft 9^apnal auf. ©et halb nerburffete

9Jienfch hat ©ludfen gehört, ©r ficht feinen 9lbju=

taufen an unb betbe bekommen ba3 ©chluden, t>o<^>

ihre Stehlen ftnb troden unb bie pappige 3unge gibt

feinen ©peichel mehr, ©ie möd>ten fid) abmenben,
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ihre 6d)tt>äcf)e verbergen, aber ber beutfefje Offtjtcr

hält fte surüd.

„(Sinen $lugenblid, meine Herren
I"

(Sr retfjt bie 'Jelbflafche öom Doppel, nimmt
jmei franjofifche 93ed)er, bie ffaubig unb leer auf ber

§ifd>fante ftef>en, füllt fte, unb bann mit einlabenber

Bewegung: „93itfe fel;r, meine Herren &ameraben!"

9lapnat unb fein ^Ibjufanf flauen fiel; an. §)ann

heben bie dürftigen ben Q3echer unb fd)lürfen ba3

fiei^e (Betraut langfam hinunter. 3mei Q3ed>er Saffee,

gn>et 93edjier öoü be3 armfeitgen beutfe^en (Sichel*

faffeeg ftttb in biefem
<

2lugenbltd bem fran^öftfd>en

^ommanbanfen 9fopnal unb feinem ^Ibjutanfen

Wie |>errlid)ffe (Babe*

9lun begibt man fleh auf ben 9hmbgang burd)

ba3 ffort 9?apnal §eigt bem beuffchen Offizier

alte (Bange unb alle 5?afematten* (Sr führt il;n

hinunter in ben 9vaum ber 93erwunbefen. 0üf3lid>er

(Beftanf nach Q3erwefung, Karbol unb (Sf;(er fd>lägt

bem ©eutfd)en entgegen, nimmt ihm fdjier ben 5ltem.

Hub bann bittet 9£apnal, jeftf acr ben beutfd)en

^ommanbanten geführt gu werben. (Sr fteht uor

Äaupfmann ©iühaufen unb erflärt ehrenwörtlid),

bap ftch in ber tJeftung feine 0prenguorrid)tung

beftnbef. (Sr gibt fein Offi^ier^ehrenwert, nid)t»

uerheimticht unb nichts hwougefept §u Iwben. (Sr

bittet, ba$ ffort als lepter tfran^ofe »«taffen §u

bürfen, weil baS fo feine Pflicht iff.
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Sngmifchen fehen bie ©änge ber ^angerfefte ein

feltfameg 03ilb. 9^od£) nor 6tunben mar hier nur

$ob unb 03erberben unb ber giftige 9?auch unb ©a£-
fd)maben bet abgebicbtefen Cuftfchächtem 9Run aber

ftnb bie 6d)arten unb 0Rächte aufgertfiem Sftiemanb

n?irb jefjt eine gehaßte £abung in bie ^afematten

hinunterfdjmeifjen, niemanb eine ^euerlange ein-

führen, um bie 03efa$tmg gu ocrberbetn Triebe

hcrrfd)t tm *5orf, Triebe unb ©intracht*

©3 nttfdhen ftd) bie frelbgrauen unter bie ^otluS,

©in lebhafter $lu$taufcb uon Olnbenfen jeber Olrt

pnbef ftatf. 3ff e£ gu berftehen, ba§ tiefe SPfenfchen,

bie pch jetjt fo freunbfchaftlidh unterhalten, noch bor

0tunben bitterfte ©egner mären ? Glicht genug!

®ie ©eutfchen reichen ihren hnlbuerburfteten ©e*
fangenen Kaffee unb OÖftneralmafier, ©)ie 9la<ht--

ftunben maren ja ruhig, unb fo fonnte bie Präger»

foionne biegmal ungeftört eine gute £abung ^Baffer*

flafthen unb Kaffee herbeifdwffem %lucb ift eg bent

Prägergug gelungen, biele bannen OOßaffer bon
hinten mitgubringen, fo ba§ man im ^orf neben ben

Sluggängen, auf tangfam abbrennenben iöanb--

granatenfüllungen, frifchen Kaffee Wochen fotmfe. §)ie£

atle^ lontmt nun and? ben ^rangcfen gugute*

©ie beutfchen 0anitäfgmannfchaften fteigen in

bie fiajaretf-Äafematte hinunter unb helfen bie

03ermunbeten heraugfchlephem 03ahren gibfg ja

genug brunten im £agareft. ^rägertruppg fmb
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tafd) jufarmnengeffedt* 3e toter unuermunbefe Stan*

jofen müffen einen ihrer nermunbefen Warneraben

fd)le$>t>en* 3Dtd>t am ©ingang be£ ffortä fdmaden

bie (befangenen ab unb ffeden ibte ©erneue gegen

bie Omaner* ;6ie burd)fud)en ihre ^afcben, um feft*

^ufteden, ob ftcb> metteicftf eine £anbgranate barin

nerirrt l;at £lnb bann ftebt man, an biefern frühen

borgen be$ 7* Suni 1916, ben langen 3ug aus ber

Heftung toanlen*

03 ornett)eg geben einige beutfd)e ODMber unb

OCRannfcbaften be£ ^rägerjugeg* Sie lernten genau

ba$ ©elänbe unb feine ^Ütöglicbleiten unb fallen ben

©efangenen&ug tooblbe|alten nach fyinten bringen*

©3 ift fd)ier ein ^ult ber Sorgfalt um biefe gefangenen

$ran§ofen, bie man mit erbenflicber 9Rüdftd>t betreut*

©ruppe um ©ruppe geh* am beutfdjen $om*
manbanten, Äaubtmann ©illbaufen, vorbei* 9^eben

bem beutfcben Offizier ftebt ORapnal mit feinem Olb-

iutantm unb nimmt biefe letzte, feltfame unb ernfte

<3>arabe ab* Olde Offnere grüßen* Ringsum

fd>n>eigt bie S$lad)t unb ben Oltem an* ©rft

als ber le^te 03ern>unbete auf ber £ragbab?e im

©unft be3 Borgens oerfd)ttmnben ift unb ficb aufter«

halb ber eigentlid>en Sbetrfeuer^one befinbet, erft

bann gebt 9va$nal mit feinem Olbjufanfen langfam

gen 9lorben, über baS ^ricfyterfelb, in bie beutfdfye

©efangenfdjaft* Stoei Stunben fbdter ift ORa^nal

hinten beim ©ttoiftonSftab*
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(General oon ©ngelbretjpen fommt bem gram
gofen entgegen, reicht iprn bie £anb unb fagt:

fr

<

2Bir achten in Sonett einen tapferen ©egner*

ift feine Scpanbe, nad) fo langer ©egentoepr

in geinbeöpanb $u faden,"

9?apnal fiat fold;e 93epanblung toeber im gort
nocp hinter ben beitffd>en ßinten ettoarfef. ©r fiat nur

%n oft gefepen, tote feine ßanböleute unb ^ameraben
bie beutfcpen Offiziere bepanbeln, tote fte oon ipnen

popnood unb fd>macpood ben ^arabemarfdi oer*

langen, at$ unoerbienten ©ru§ für irgenbeinen

fran$bftfd)en ©tappengeneral. ©r toeifj genau, tote

fd)lecpt unb umnenfcplid) trüben bie gefangenen

€>eutfcpen bepanbelf toerben,unb pafmit einem gleiten

®lenb gered)net, mit gleicher ©nüoürbigung feiner

‘EJftannegepre. itier aber empfängt man ipn, tote

einem eprcnood unterlegenen ©egner gufommt* ioter

ift man 0olbat. &feinlicpe Quälereien besagen

©olbaten nicpt

3efd getoinnf 9?apnal toieber 9J?ut+ (Er rietet

fiep auf unb fcpleubert bem ©lentfdpen toie eine gan=
fare ben 0alj entgegen:

„£err ©eneral! 3^td)f Spre 0olbafen paben

micp beflegf, fonbern ber ©Jurffl"

©ine ^prafe, bie mtgünffig toirft unb ba£ Pieper

fo flare Q3ilb be3 tapferen gefdmg3oerteibiger£ trübt.

0cpabe! ©>ie ettoa£ tpeatralifcpe Slntvoort mißfällt
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bem beutfchen ©eneral frotbem nicht 0urd) ihn

erfährt 9?apnal, baf er Offizier ber ©I;rente^ion

geworben ift. ©eneral 3offrc t)<xt burd) Qtmf btefe

hohe Ernennung au$gefprod)en. 0er beutfe^e 9^ad>*

rtd)tenbienff f>af bie Reibung aufgefangen unb über-

mittelt fxe galanterweife bem SSeftegfen,

Q3otn 0mfton3ffab au3 wirb 9tapnal, äufantmen

mit feinem Slbjutanfen, in einem Kranfenaufo §um

Äauptquartier be3 Kronprinzen gefahren. Sind) hier

empfängt man ihn mit militarifchen ©I)ren, 0ie beut*

fd)e 3Bad)e präfentiert ba$ ©ewehr. 0er Kronprinz

fd)üttelf 9£apnal bie 6anb unb reicht ihm ben 0egen

§urüd, eine ©effe, bie nur 0apferfte ef;tt 3m
beutfdjen Säger bleibt man mefrr al3 forreft, obwohl

man au3 mannigfaltigen 9^achrich ten weif, wie

fd)ied)f unb menfd)enunwürbig um biefelbe Seif bie

beutfd>en Kriegsgefangenen im Säger oen 0outÜp

befanbelt werben. 9iid;f genug! 9£apnal befommt

fogar ba3 93erfpred)en einer balbigen Q^üdlieferung

in feine foetmaf, über bie 0d)meiz.

0amif tff für 9lapnal ba3 0rama 33erbun

beenbet.

£>och ftraflt ber 9vul;m ber beutfchen Singriff£*

truppe, bie gaflemnäfig faft immer unterlegen war

unb faft ohne 9tad)fd)Xib, ohne iointerlanb biefert

unerhörten Kampf führen muffe.

<5ür bie beuffd)e Singriffetruppe in ber ffeffe

S3au£ gab e$ nur nod) eine SBafi, bie ^Jefte nehmen
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ober fterben* ©ie beutle 9lngrtff$ftuppe fyat bie

‘Jefte genommen. Rur mit j5ochad>tung fann ber

93efiegte bom beutfchen Angreifer fprechen. ©ie
€>eele be3 beutfd>en 91ngriff$ waren £eutnanf

Rafob mit feinen Männern bom Regiment 158,

bann Leutnant Ruherg bon ben 20 er Pionieren,

ferner einige ioanbboll tapfere Unteroffiziere unb
<5elbgraue.

Saft brei Rionafe nach bem erffen 9lnftutnt mar
bte ^angerfefte in beutfd^e ioanb gefaben* ©er
^ampf um 93au£ iff ein£ ber höchften, aber auch ein3

ber blufigffen Äelbenlieber aller 3eiten. 93on biefem

Streiten unb Sterben in S^afematten unb

©ängen wirb man in h^nbert 3al;ren nod) fingen

unb bienten»

©er Äampf um 93auf ift ein einziges gtof*e$

joelbenfum für Q^reunb unb 'getnb!

9lber lutj ber beut Siel !

©ie Srangofen erfahren ben 93erluft ber Ranzet»

fefte erft bitrd) ben beutfchen Rachrid>tenfunf. Sofort

befiehlt ^tain, biefe Scharte au^ume^en. ©ie

gangerfefte mu§ miebergernennen werben, benn hier

fteht ^ranfreidjS &)ve auf bem Spiel, ©icht bor

bem 9Berf werben bte beften Regimenter in Sturm*

ftellung geführt. 3n ber Rächt bom 7. auf ben

8. 3uni sieht ^etain unerhörte 91rtitleriema|fen zu=

248



fammen. 9iacf) $lnbtud) be3 S£age£ fd)ieften ftd)

bie Batterien mit matbematifd)er ©enauigfetf ein,

unb bann frotft urgemaitig ba$ Trommelfeuer.

3ebnmal greifen bie <3tanpfe« an, gebnmal inerben

fte abgefcbtagen.

genug! 93ecbt3 oom Sort 93au| (greifen

bie ©eutfd)en gum ©egenangriff unb erftürmen ein

3«2öerf, ba$ bie Q3egeid)mmg „9S 1" trägt* ©urd>

rafcbeS Supaden gelingt e£ ben ©eutfdjen, ^ier

jaf)fretd)e (gefangene gu machen unb nid)t ineniger

atö 22 90fofd)tnengen>ebre gu erbeuten, ©in weiterer

<5ortfd)ritt ift am 8. Suni auf bem j^iSbenrüden

„&alte ©rbe" p oergeicbnen. ioter ftürmt ba£

babrifcbe ^lipenforb^, fann aber feinen Anfangs-

erfolg nid)t obllig au^mt^en. Am 12. Suni greifen

bie 93abern erneut an. ©ann mieberbolen ftd> bie

Eingriffe fd^ter non Tag gu Tag.

©rfolg reibt ftd> an ©rfolg. ©er ffmrnn=9$üden

tnirb beutfd?.

©er gange ©aillette-SBalb fäfft in beutfcbe

£>anb.

Auf bem Äöbenrüden „^alte ©rbe" fcbangen

ftd> bie labern ein. ©3 ioirb für bie ffrangofen

immer fd>n>ieriger, immer bitterer.

Unb nun ift ber 21. 3uni ba. ©in gro^e£ beutfd)e6

Unternehmen foll ftattfinben. ©ein Siet ift Sorf

©ouoille. Nebenbei foÜen bie 3toifd)emt)*efe auf

bem Äöbem9^üden „^alte ©rbe" fonrie bie feineren
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$ßer& bei §hiaumonf meggenommen merben* $lber

befonberS baS ^ort Somnlle hat es ber beutfchen

Heeresleitung angetan* (£s ift ber te$te 3afm im
feften ©ebifc ber geftungSmerfe um Q3erbun* Hinter
Somnlle mirb ntdhtS mehr fein* 2lber oorher fommt
nod> ©orf 'Sbmrb*

^im 21* 3uni abenbS beginnt baS 9BirfungS=

fchtefjen aus unaäi;ligen beutfchen ®efchü|en* ®ieS*
ntal h<*t man eine neue ©aSmunifion herbeigefchafft,

unb gmar ©rünfreuggranaten* $Kcl)t weniger als

110000 ©aSgranafen gum 93etämpfen ber feinb=

tid^en Artillerie pnb ohne Stimmg bis in bie

33atferieftänbe ^erangebrac^t morben* 3m Saufe
beS 22* 3uni fteigert fich baS beuffche Artilleriefeuer

gum trommeln* ©S ^ält bie Stacht über an, unb
um bie achte SD^orgenftunbe beS 23* 3uni brechen

bie beutfchen Sturmtruppen in 3 Kilometer <Jront

auS ihren Stellungen*

3mifchen „$a!fe ©rbe" unb <Jort Somnlle

fielen bie beutfchen Sturmlinien burch unb tommen
gunüdbff gut noran* 5?urg oor 9 Ui)

v

l;af baS bai>-

ttfche Seibregiment bereits baS ©orf ffleurb erreicht*

Hier entmideln ftch ^ahtämbfe* Um 10 Ui)

r

ift bas ^attäwert ^btoumonf erreicht, unb gm ei

Stunben fyäfer %at fich auch biefe Keine gefte er»

geben* Seicht memger als gm et Nitometer tief ift

bie Süfätfe ber beutfchen Sturmmelle öorgebrungen*

Audh baS QSert „$alte ©rbe" mirb erreich t unb
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genommen* Überall finb bie Wransofen au$ ihren

fefien ©fellungen geworfen*

Silber ba gifcht plöhlid) eine 9?auchtt>oife au£ bem

93eton»er! „5?alte ©tbe". ©ne Sprengung? ©er

beutfche ©tofitruppführer gibt feinen Leuten ben

Q3efehl gum 9&id§ug, benn er nimmt an, ba{3 bie

grangofen bie <5efte fprengen trollen* ©ie 9£auch--

trolfe fommt aber nur t>on einer &tffe mit brennenber

£euchtmunition. ©o tnirb ba£ <5ort in biefem ent*

fcheibenben Augenblid burch 3ufaK trieb er ge-

räumt

3ngtt>ifd)en l;aben fxd) bie $tangofen bcfonnen.

Au$ ber A3einbergfchlu<ht herauf flogen fte mächtig

ror unb treffen bort auf bie labern* Snbeffen

erholt lieh auch bie frangöfxfche Artillerie mieber.

©ie ©onne hat ben nachts abgefdjoffenen 9£auth-'

fchmaben aus ©xünfreugmunition ben ©arau$ ge-

macht, %<xt fte aufgefaugt ©ie leichter 93ergafien

ftreben rücfträrfS in bie ©tappe, unb bie ©chmet-

franfen finb ingtrifepen audj abtranSportierf* Srifcper

©rfap fiept an ben ©efepüpen, bie nun lo^bomterm
<5ür bie ©eutfepen ift ber ©folg be3 £age6 in ^ra^e

geftellt, treil bie beiben Flügel nicht mitgetommen

fmb* ©ie 93apern haben einen fpi^en &eil über

gleurp hitnoeg gegen 93erbun rorgefepoben*

91ur fd)U)ad)e Abteilungen fmb’3, bie über

gleurp pwroeggekommen fmb, bis 5« bem ©raben-
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fpftem „SifslauS". 0icfe Stellung uerbanft ben

eigenartigen unb jebem Stontfoibaten ja oerftänb*

lid>en tarnen ihrer feltfamen ©effalt. 0ie Slteger=

bilber geigen biefeS ©rabengemttt auf bem Jetten

Äöhenrüden eor Q3erbun in bet ©eftalt einet Sil§=

laus*

llnb nun ft^en bie beutfchen Vorhuten in bet

. &napp 3000 Rietet oor ihnen, 3000
Rietet in Cufflinie, liegt bet Stabffern oon 93erbun.

0ie beutfchen Solbaten ffarten hinab toie auf ein

herrli<heS SBunber. Hnb bod) iff ba unten tueifet

nichts als ein Trümmerhaufen, aus beffen SCQitte

bie bunfle Rauchfahne eines 93ranbeS gen Äimmel
fleigt, eine Ttümmerffabf, in bet immer mieber

beutfche ©ranafen Schteden unb 93erb erben fäem
3amohl, eine Trümmerffabt, aber ein Spmbof, ein

3ieL

£>crf unten iff Ruhe. T>orf unten fann bet

fftiebe erhofft metben. ©orfhin muh bet beutfdhe

6olbat bringen, bann iff bet i^rieg beenbef. Scf>eu

bilden bie beutfchen Stürmet aus glänjenben klugen

hinab auf Q3erbun. 93on feinem ^unff bet Stont
mat bisher baS Siel etbfiden. Rur hier liegt eS

ffat unb beutlid) oor ben Sfütmenben. Seit Monaten
geiftett bet Rame Q3erbun butdj bie ©efptache bet

beutfchen Solbaten. SebeS <2)enfen unb hoffen mar
bauen erfüllt. 9lber bisher blieblet Qlnbtid jebem

bewaffneten Selbgrauen oertoehtt.
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®te Kanoniere oerfuchfen, fidh ba$ 3Mlb biefer

6fabt oorguftellen, menn fte bie ferneren ©ranaten

in bie 9£ohre fchoben, bie SRiefengefdjoffe, bie

20 Sefunben nach bem 'älbfchuf* in 93erbun fein

feilten.

Q3erbim ? ©ibf e3 benn überhaupt fold) eine

6tabt? 3ff$ nic^t eine 'Jabel, ein Phantom, ein

©efid>t 3)er beutfche öolbat fämpft unb blutet

um eine Stabt, bie fo oerborgen unb fo x>txml)xt

liegt, baf? man faff fchon ntc^t mehr an ihr ©afein

glauben fann. Unb plbhüch ift fte ba, pli^lich ift ba3

Siel fchier greifbar.

3)te ®elbgrauen im ©rabengemirr „fftlslau^"

heben ihre oerfrufteten ©emehre, ftellen bie £äufe

fchräg gen üntnmel unb fchiefjen im höchften
<2öinfet

nach 93erbun hinein* Unb bann arbeitet ftch ein

fchmere^ ^afdhtnengemehr nach oorne, bann noch

ein$ unb noch ein3. ©ie brei ©emehre pflangen jich

auf. SBenige Seftmben fpäter rattern brei ©efchofi--

garben nach 33erbun hinab, ©ie ^efte an ber 3Kaa$,

ba£ ioerg ber Sermürbungöfchlachf, nod? mehr, basf

£>erg fjranfreich^, liegt unter beutfchem ^afchinem
gemehrfeuer — — — 93effer fann ber beutfd)e

©rfolg, getragen oom unoern>üfdid)en bapcrifchen

$lngriff$geiff, ni<$f mehr gegeigt merbeit.

Sm Äauptguarfier ber frangöftfchen 93erbum
oerteibigung herrfd)t am 9lbenb biefeS 23. Suni
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Stofce Veffürgung, OTan u>ei£, baf? \i%i fo gut me
ade$ verloren ift, toenn bie ©eutfd)en i|>ren Eingriff

fortfetjem ©ie merben morgen, fte trerben über-

morgen angreifen, baS ftefct feft, 3a, ba£ merben fte,

menn man ifmen ntc^t anberämo guoorlommt* 3um
Veiftnel an ber ©omme!

6eit V3od>en fd)on mirb ba$ Vorbereitung^--

feuer $ur 6omme--6d)Iac^t ermartet SBarum er-

eignet ftcb borf nid)t$? -Soaben bie Vrifen feine ©ile?

©ie unb fte allein fönnen je$i Vetbun entlüften,

Spötain fyat Soffre befeueren, aber ber Oberbefehle
|>aber hat bie ©Inge nicht fo fchmarg gefe^en, —

3e^f, in biefem %tgenbltd, am $lbenb biefeS

fritifchen $age$, farid)f ^efain, in ©egenttmrf feiner

©eneräle unb Sinfeifü^rer, nodjmtalg mit bem Ober-

befe^l^aber Soffre, ©lefer aber hat Vebenfen,
©r fann bie ©omme--6d)lacht nicht non f>eute auf
morgen lo^brechen laffen* 9^od> fielen bie Votierten

nicht alle tn ben oorberffen Vetfungem Stoch rollen

bie $ru|>bentratt3bOTte ÜUv c^an an
Somme lo3fd)lagen, menn ade$, aber auch ade3 bei-

fammen ift, nicht eine ©tunbe früher, Verbun nuifj

fid) mäbrenbbeffen felbft oertetbtgem ©ie Offenfme
an ber ©omme fott für bie ^IHiierten einen sollen

unb raffen ©ieg bringen, ©esljalb barf nichts,

aber auch gar nichts überftürgt merben, Vi^^er hat
man gehalten, ba brüben an ber SfiaaS, gut, man
wirb meiterhaltem ©3 befielt ja immer noch ber
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berüf;mte unb feiner$eif otelbefaroebene Tagesbefehl

*>ont ffrübiabr unb bebrobt {eben ©eneral, ber uor

93erbun einen 9£ü(%ugSbefebi " cjibf, mit Kriegs*

geriet unb militärifcber ©egrabation. Soffre soet--

Wt nicf)^ gan§ energifd) auf biefen 93efe(;i ^in§u^

tneifen. (£r mirb fid) jt%t burd) ty&tain nid)t in Slngft

jagen laffen. &icr an ber Somme §at er, ber Ober-

befehlshaber, im SHugenblid noch größere Sorgen.

91ac^ biefer ^Iblefmung ft^en bie ©eneräle im
9£afbau£ oon Souillb unb überlegen bie SSftafmabmen,

bie angeficbtS ber gefä^rlid>en taftifcben £age &u er-

greifen frnb. ©a tritt ein Orbotutan§offner ein unb
tnelbef:

„©ie 93od)e$ ftnb fd)on mit über OTeurb

bintteg. Sn biefem ilugenbltd feuern ihre

9D?afd)inengett>ebre nach Q3erbun bcteinl
1'

©eutfcbeS Sftafcbtnengemebrfeuer in 93etbun£

Strafjenl ©aS ift bie moralifdpe lieberläge! ©aS
ift baS ©nbeJ 3Ba£ merben bie ^oiluS fagen, menn
man ihnen ffänbig neue Opfergänge pmufef, eine

SluSblufung ohne Srbarmen unb ohne (Enbe, bei*

ftrieUofeS Äelbentum, baS nichts mehr nerbinbern

fanni ©euffcbeö Snfanteriefeuer beberrfcbt bie

Strafen ber Stabt. hin gezieltes, hin

orbentlicbeS Stuer, aber immerhin fd>on genug §ur

tiefften moraUfdjen S^ieberlage.

^tain greift jum Apparat unb gibt bie Reibung
fofort an Soffre burd). ©inige Sefunben lang ift es
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brüben piß* 0et Oberbefehlshaber überlegt, £at
er eingefeben, baf? e3 nun mit QSerbun bem ©nbe

sugebt? nubf eine Offenfine an bet 0omme,
wenn fte gu fpät fommf? (fr ftrafft jicb unb fpricbf

mit erhobener Stimme in ben Apparat:

„©eneral ^fainl 0aS ^orbereitungS--

fcbiefjen an ber Somme ftnrb morgen früh bei

TageSanbrud) beginnen,"

^lanmäfig fe|t am folgenben borgen baS

Trommelfeuer an ber 0omme ein. biefem

riefigen
c
Pautenfd)Iag mitb eine §meite benftofrbige

Schlacht eröffnet, ein neuer Scbreden für niete

Tage, ^o^en unb Monate.

0ie 0omme--0cblacbt fott beutfcbe 9lefernen

freffen unb ben %tgtiff3fd)tt>ung auf QSerbun läb*

men. Soffre rechnet gut. Sein ^lan gef)t norerft

auch in (Erfüllung, benn ©eneral non Salfenbapn
lä^f beim erften (Etnfcblagen be$ ‘Jeuermirbefö an

ber Somme 30 febnere Batterien aus ben mübfam
gegrabenen Rettungen in ben jerfe$ten Kälbern ber

Q3erbunfront sieben. SÖföt unfäglicber OTübe gelingt

eS, bie fermeren ©efebübe über baS Tricbterfetb ^tn-

tneg nach hinten an bie QSabnlinie su febaffen, tt>o

febon bie tiefgebenben £aftloren märten, ©reinig

fernere unb febmerfte Batterien febeiben fornit aus
bem $ampf um 93erbun. $b*e furchtbare 0timme
bröbnt nic^f mehr smifeben ben Mgeln unb in ben
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6d)ludf)ten an ber Maas. 9ttcht genug, baS III. 03ap-

rifche OlrmeeforpS mirb im Olnrollen burd) einen

neuen 03efehl abgefangen unb ofme ^aufe an bie

6omme beorbert ©ie ©flacht um 03etbun foll

langfam abbrödein. ©o miß eS bie fran$ofifdhe

Heeresleitung burd) bie Einleitung ber 6omme*
Offenffoe. Hub es fd)einf, als fei ber Höhepunft ber

Kämpfe um OSerbun in biefen ©agen ber ©onnen--

menbe iiberfchritten.

Olm 24. Suni erfährt ©eneral öon ^altenhapn,

bafj ber 9£ad)fchub an ©aSmunition für 03erbun

öorläuftg bis gum 7. Suli unterbunben iff. ©ie

MunitionSfabrifen in ber Heimat tonnen mit bem
rafenben 03 erbrauch an ber <5ront nicht mehr ©chritt

halten. Unter bem ©rud biefer Evtebniffe unb ber

neuen £age, gefd)affen burd) ben beoorftehenben

Eingriff an ber Somme, erlügt bie Oberfte Heeres-

leitung am Olbenb beS 24, 3uni folgenben 03efehl:

„©ie allgemeine £age l eS bring enb

münfchenSmerf erfchcinen, ben Menfd)en-, Ma-
terial- unb Munitionsverbrauch bet ber Heeres-

gruppe entfliehen eingufchrctnfen. ES rnirb

©tellungnahme ermärtet, mie biefeS 3iel an-

geftrebt tuerben fann, nachbem nunmehr tmrd)

bie Einnahme beS 3mifd>enmer!eS ©h^ttm^nf,

beS ©orfeS ^Icur^) unb beS 03orgetänbeS bei

®ort 03aU£ ein gemiffer Oibfd)nitt erreicht n>er-

ben ift"

(EitigI)Offes SBeibtm, t? 257



©He Truppe in ben Stellungen notne erfährt’

£

im ßaufe bet Stacht, ba§ nun ein ©nbe fein foll mit

ben Kämpfen um 33etbtm, aber ein anberes ©nbe,

als eS bie 93cänner am Slammernnerfer, bte Stofj-

truppführer, bte Sturmtruppler, bie ^afchinengemehr=

frühen, bie not ©)urft halb irrfmnigen Snfanteriften

im ©ranattticf)fet unb bie gehegten unb auSge*

pumpten 6otbaten beS TtägetgugeS norauSgefehen

unb mit feigem ibet^en getnünfcht haben. 5Mer fett

bte Stellung geeitert tnerben, ^iet im ©tauen unb

©ntfe^en bet troftlofen, unfruchtbaren unb tnaffer«

arrnen SOfambfraterlanbfdhaft, ftaft unten, in bet

©bene non QSerbun, baS greifbat nahe liegt! Bitten

im Siegeslauf tnirb bet beutfdhe Solbat aufgefangen

unb gum tatenlofen Warfen gelungen* ©r foU

miebet untätig im Trichterfetb liegen, ohnmächtig

unb ohne ©egettmehr ein langfameS, graufameS ©nbe

ermatten, ©)aS tarn hoch nicht möglich fein!

Sehnfüdhtig flauen bie beutfdhen Solbaten

gerabeauS gen Süben, tno bie Qualmfahne bet

<2Mnbe im Trümmerhaufen Q3etbun übet ben get=

festen Äöhenranb Kurbeln unb ben ^orijottt net=

bunfeln. ©He toenigen ©lüctlicben ba notne im

©rabengetnitt „^if&lauS" tonnen ihre klugen nicht

non ben Türmen ber $afhebrale non Q3etbun toenben*

3hr 33 lief gleitet immer triebet übet bie Sacfenlmien

bet 3itabeßbefeftigung . 38aS bebeuten fchon jene

©laciS unb ©täben gegen bie ^anjerfefte ©>ouau=
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monf unb Q3au£. Sfttdp einmal mit ben saplteicpen

3mifd)en= unb 3-3öerfen Xä^t fttp bie befefiigte.

SitabeXXe oergieidjen. llnb bocp pat bet fetögraue

Stürmer biefe feineren SDöerfe jemeilS im -foanb--

umbrepen genommen, §>te Sttabeüe mirb für ipn

nur noch ein $inberfpiel fein.

60 liegen bie oorbetffen beutfcpen Sotbaten

gebubt am 9£anbe ber ^ridper im SfeüungSgettnrr

»ifWauS", 500 3J2eter füb£ic£> uon ®Ieuxty, unb mar*

• fen fepnfücpttg auf baö Signal pm teufen Sprung.

3Birb e£ kommen? 9lein, benn e3 fehlen 9&femn,
e£ fehlen bie frippen, auSgerupten Sturmfruppen.

‘Slber bie3 bereifliegen ber ©eutfcpen auf bem

lepfen iööpenrüden, fertig gum $lbpieg in bie 9Jiaa$«

nieberung, %ux 93eppergreifung ber Stabt QSerbun,

ip aucp für bie <gran$üfen unerträglich* ©eutppeS

9Kafd)inengeroeprfeuer über ber „heiligen Stabt"

^3erbun? — ba£ ift eine 93ia$ppemie, ba3 ip eine

§>ropung, bie befetftgf merben mup. biefen

oorgejogenen £inien in ber fflaide ber ^eurp*i>öpe

überbUdt ber Angreifer jeglid)e3 £eben unb Treiben

auf Q3erbun3 „Zeitiger Strape", £)e$palb müffen

bie oorberpen £inien ber ©eutfcben eingebrüdf

merben.

9licpt genug, barüber pinau3 muffen bie ^oiluä

in einem einzigen gropen Sfurmlauf baä ©orf

Sdeutt), ba$ QBerf „$alte (Erbe" unb ba3 3mtfd)en=

mer! ^ptaumont ^urüderobern. Äier gepf e£ um

17 * 259



bie btingenb notwenbig geworbene ©ntlaffung ber

franjöfifd>en ffronf auf bem regten BtoaSufer.
Sn allen ©ttjelfieifen unb mit all feinen

'Batterien fann biefer ffanjoftf^e Slbfcfmitt ein-

gefef>en werben, ©eSfialb branben am 25., am 27.
unb am 30. Sunt bie ftanjöjlfc^en Sturmwellen
gegen bie brei großen 'fünfte beö oorgefcfiobenen

beutfdjen Srrcntfeileö.

©ie Srlbgrauen im ©rabettgewirr „ffilalaub

"

werben überfpült, überrannf, niebergeftampff. deiner
entrinnt feinem blutigen Scf>i<ffat. Sie pabett narf)

Berbun geblicft, bas 3iel ber monatelangen Scpladjt
erfp8^t,unb biefeö gtofje Stieben miiffen fte mit ifwent

Blut bejaljlen. Äinten aber, in ben fiauptftellungen
ber ®eutfd»en. Werben alle Eingriffe ber ^ranjofen
blutig abgewiefen.

^oef) ftunbenlang jerfrommelt unb jerftampft
bie frangbfif^e 2lrtitterie baS längft wieber jurUd-
eroberte StettungSfpftem „fy'tljlauS". 3n mafjlofer
Bhrf will fte bie fdjon erlalfefen Seichen ber beutfcfyen

Borpoften immer Wieber ffrafen unb bamit Berbun,
bie „Äeilige Stabt", graufam rächen, ©ie beutfd>en

Ulugen, bie ins BiaaStal ^tnabblicfen burften unb
bie fo Ijeifj »erteibigfe Stabt fa&en, werben ftrf> nie

mefir öffnen. Unb bie fcfyweren Biafc^inengeweftre,

beten ©arben bis in bie Sifabelte fnttabfurrfen,

liegen jerftampft unb ju Schroff jemtalmt in ben
tiefen ©ranattrtdftern.

260



$lm 27* unb am 30* 3unt mieberbolen bie <5ran*

gofctt ifire ©egenangriffe. bem Eitlen ber

^rmeefübrung buben unb brüben foltte Me 0cbJad)f

eintcblafen* $lber ftel;e, bte 0cblacbt lebt tmb briiXtt

tnädbfig auf, trob btt immer geringer merbenben

SDfamitiottSpfubten. ®ie SBalge rotft unb Xä^t ftcb

nicht mehr aufbatten* ©ic entfeffelfe 0cblad)t gtottf

unb brüllt* 2lde 9J2unitionS§üge bampfen jebt an
bie 6omme* Hnb bennod) gibt pltyti$ bie Öberfte

Heeresleitung ber beutfeben $rubbe bie Angriffs»

freibeit ^urüd*

3u frät, leiber $u fbäfl ®ie oorgefd)ebenen

^oftienmgen ftnb bereits eingebrüdt ©ie franjö*

ftfe^en Batterien ^aben injmifcben neue 0tetlungen

bezogen, außerhalb ber 9^eid)meite ber mittleren

beutfeben ^IrtiEerte* ©ine Q3ergafung ift jebt fo

gut n>ie auSgefd>loffen. <2Babrbaftig, bie 3:
ran--

äefen fyabtn bie $age beutfeben SögernS gut ju

nuben gemußt

„3etjt barf bte Gruppe ttneber angreifen," fugt

bie Öberfte Heeresleitung, „aber felbffoerftänbfid)

unter möglicher 0d)ommg ber Munition*"

3n ber getreuen unb belbenbaften (Erfüllung MefeS

93efeblS ftürmt baS 3nfanterie*Regiment 99 am
3* 3ult, ebne }egM)e ^Irttöerieoorbereitung, baS

gepanserte ^irtideriemerl „Höbe Batterie'' bei 3)am-
lottp* 0ie unevfd)ütterten 9Dlafcbmengeme'brnefter

freien ihre ©efeboßgarben. Unbeirrt rennen bte

261



beutfd>en SOfaSfeftere in fi^blic^e ^etffc^en unb

3ifd)en. ©a$ 9Ber! fällt.

©ie Stangofen fd^retten am 4. 3uli gutn 0egen=

angriff* <£$ gelingt ifmen, ©eite ber „£of>en Bat-

terie" $u nehmen, aber bie ©eutfcfyen Hämmern fid)

0 an ben Boben, ben fte mit fo viel SEKut errungen

f>aben. ©rei ©age taug rotrb mit wed)felnbent J^riegä--

gtüd um bie QBerfe ber „£>of;en Batterie" gefämpft.

‘SIm Qtbenb beä 7. 3ult fielen bie ©eutfefjen at3 un-

bestrittene Sieger auf ber QBalftatt. 9ticfyt genug!

Sc^neibige 9^ad)ftb£e bringen bie 1. unb bie 50.

3nfanterie--©iviftcn in bie £inie Jumin—Seinem

©epof—-föo^e Batterie—©orf ©amtaub, ©ie Be-

treuung für Berbim tvätfyfl nneber. Hnb be^alb

läfjt ^etatn angreifen.

©ie ^ori^ontblaue ©turmlvelle gelangt bis bicfyt

vor baS 3nnfd)enwerf ©^taumont 3n wed)fel«

reifen Kämpfen gef>t e£ um bie „$alte ©rbe".

3mmer nod) brofit Jort ©ouville in ber beuffcfyen

plante, ©ie ©tnna^me biefer ^anjerfefte fiel)!

nunmehr auf bem ^tan ber beutfe^en Angriffs-

leitung. Jort ©ouvtlle muft genommen werben.

©er fcatyrtfe^e £öt»e im ©ri^terfelb.

3m £aufe ber vergangenen ©age rollte baS

‘Jener an ber Somme. ‘EXftit Spannung £atte man
ben ^lnfturm ber Jran§ofen unb Briten erwartet.
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Sfatd) tagelanger 93efcE)ie$ung Ratten ftarfe 6türm»

mellen bie beutfd)en ©räben berannt tmb geringe

(Einbuchtungen erteilt, ©ie grof^ügtge Offenflt>e

aber mar an beutfd)er 3äb?igfett geheitert 93on

mieten fielen Angrifföregimentern ©rof?--Britan-

niens unb <5ranfreichS febrten nur ©rümtner in bie

‘•HngriffSfieilungen gurüd. 5?aum begannen, mar bie

Öffenfme fdjon abgefd)Iagen. ©emi§, nod) lange

3Bod?en, nod) monatelang mirb man an ber Samme

Kämpfen, unb baS ©richterfelb mirb bort genau fo

troffloS fern mie baS flattrige ??elb beS ©obeS um
Berbuu, aber bie Offenfme ift je^f fd>on fo gut wie

gefd)eitert*

2Iud) BruffilomS ©ntlaftungSangriff gegen bie

bcutfd)e Oftfront fomtte bie ©eutfdjen oor QSerbun

ntd}f meT;r fd>reden. £inb fo mürbe benn enblicl) aud)

bie ftrenge 9JhtnitionSfperr;e aufgehoben, unb für ben

8. Sufi ein großes ©aSfdiie^en mit nachfolgenbem

Eingriff in 9iu3fid>t genommen*

3n ber 9^ad>t oom 7» auf ben 8.3ufi rollt ein ferme-

res ©emitter über baS £anb an ber 9ftaaS + 9?ingSum

flammt unb bröfmt ber Fimmel, unb bie 9Kenfd>en

miffen nicht, ob’s non einfdjlagenben Bli^en ober

. niebetfaufenben ©ranaten ift* ©aS 9-^offen beS

©onnerS mengt ftd> mit bent ehernen ©ebrüll ber

unzähligen ©efdmhe ^üben unb trüben, unb bann

gel;t urgemaltig ber ©Bodettbruch nieber* QBaffer,

Gaffer, entließ ^Baffer

!
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©ie SS)cettfd)en in ben ©rid)tern, iibermiibefe

Golbaten, bie fett 3:agen, faft irrfinnig oor ©urft,

fe^nflid)tig auf Sllblbfung ober auf eine SUbflafcie

ooll trgenbeiner Slüffigteit märten, breiten ihre 3 eit*

bahnen aus, galten ihre ioelme unter bie ftürjenben

^ßafferbäd>e unb trinten, frinten immer nneber.

©aufenbe Golbaten, Selbgraue unb ^oituS,

trtnfen ftd) enblid) ttrieber faft 93ergeffen ift ber

6d)tecfen be3 Gd)lad)tfelbe$, oergeffen ba£ ^oben

ber Elemente, ba3 Gd)tt>efetn ber QJtiSe, ba3 Slam*

men am «foorijont, ba£ brachen ber Granaten, man
hat ja QBaffer — unb je|t ift alle3 nueber gufl

93atb ift ber ©urft gelöfcht, längft jtnb auch bie

Q3ernmnbeten in ber ©iefe ber ^an&ermerle unb

Gtottcn ftill geworben, benn auch ihnen hat man
retdjltch §u trinken gegeben, aber immer noch ftrömt

ber 9legen. Gute rnahre Gintflut ergießt fic£> über

ba$ Gehlachtfelb, überrafcht bie ©rägergüge im

©richterfelb, macht alle 3Bege unb fchtüpfrig,

butchnäf# alle Uniformen, bie je|f bletfchmer an

ben Körpern bangen, Unbarmherzig füllen ftd> alle

Unebenheiten beo weiten £anbe3 mit rinnenbem

9Regenmaffer* ©ie §rid)terränber werben glatt, unb

in ber ©untetheit gleitet mancher fdbwerbelabene

©räger ab unb »erfdjwinbet in ber $iefe. Gin Gcfyrei

oielleid)t no<h, unb bann ift ber UJZamt untergefadt,

ertrunlen, auä!

3n biefer Stacht, in biefer entfestigen Gewitter*
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md)t, crleibet bie ©ruppe hüben unb trüben erheb=

tid)e 93erlüfte burch tiefet plötjtiche Umnetter, ba£

bie ©rid)ter in glatte, gefährliche, tiefe 0d)lamvm

tt>eiher unb 6een terit) anbett ©ie ^rrid)terränber

ftnb ja fo fteU unt fo fchn>ammig nachgiebig, baf?

ein ^Otann ftd> ohne $>ilfe überhaupt nicht mehr

beraubarbeiten tarnt* ©ie ffeile brödeüge £ef>mmanb

bes$ Trichters gibt ftetig nad> unter feinen Äänben,

nnt feine Süfje [inten immer tiefer ein*

©iefe ®ett>itternacht fpenbet 9K$ajTer unb fpenbet

auch ben 0chfamm, ben gefürchteten 0d>tamm ber

93erbunfront* ©er ©urft ift gelöfeht, aber in biefer

99ad)t geht ber $ob um*

911$ ber borgen graut, tiegt bie gange ©egenb

unter bläulichem 9^ebe(. ©ie £uft ift merftich abge*

fühlt, aber bie 0rbe hält noch bie ibit3e ber langen

heilen 0ommertage in ftd), täpt ba3 9Baffer giemtid)

fdmeft oerbampfen* 9ftan tonnte fchier an ©a3*

fd)tnaben glauben, fo bicf)t fteht unb ba ber 9^ebel

über bem £anb*

SHir bie 93eobad)tung3fIieger ift biefer ©ag nicht

befonber$ günftig, benn er uerfunbert febe (5ernfid)t*

3ubem gehen baib mieber neue 9vegenfd)auer nieber*

©fmc Unterbrechung regnet es ab Mittag, unb e3

regnet bie gange foigenbe 9Rad)t |)inburc£)* (£3 regnet

am 9* unb am 10* 3uti. ©rei ©age lang ruht bie

0 chtad)t, erftidt unter tniffernben 9?egenfchauern*

91Ueö erftirbt im gleichmäßigen grauen QRegenmeer*
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3npnfcf)en aber ftnb bie langen ^ran^porfgüge

mit ©aömumtion imgehinbert eingetroffen unb

werben am beutfdhen ©cf, ttn QBalb oon Gpincourt,

bidfji hinter $l$annc3, rafch entlaben. 5m 0chu$e be3

9?egenbunfte3 foden bie ©rannten je^t nach oorne

gebracht werben.

^Mattmäfjig gelingt auch biesS Vorbringen ber

gefährlichen Munition , obwohl bie ^ferbe oft

bi3 pm Q3aucb, im Gd)lamm fte cfenb(eiben. %lm
lebten §üg, am 10. 3uli, ftnb bie oft benagten %t»
marfdhwege p ben beutfehen Vafterten fcf>on roieber

fo ftef abgefahren, baf bie ^Jdmitiobwagen nicht

mein? burdhfommen. 9Jian fpannt 12 ^fetbe oor

jebe ^rotje, unb mit letzter ^Inftrengung gelingt e$,

bie ©efchojhmterftänbe mit ben gefährlichen ©rün--

freupranafen p faden.

©3 mujs fo fein, benn bie Vktterbeobachter bei

ben Gtäben haben für ben 11. Sud einen VHtferungS--

umfd>Iag gemelbet 3n ber Sfatcht bom 10. auf ben

11. 3u(i weht ein 9Binb, ber günftiger faum je oor--

fommen Wirb, furpm, ber tbeale <2öinb für eine

©aSbefchiefhtng* ©er £uftpg fommt au3 9^orb--

often unb bewegt ftch, mit einer ©efchwtnbtgfeif oon

3Wei bi£ brei Gefunbenmetern, in fübweftlicher 9vtcl>=

tung. ©r wirb bie ©aswede ab beutfehen ©rüm-

freupranaten planmäßig in bie gewünfehte 9ftd)tung

treiben, bap noch te ber ibealen ©efdhwinbigfeit.

ioinp fommt noch/ ba§ bie ©a^wede aden 93erech*
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turnten nach eine biente ©<bt<bt bis etwa brei Meter

über bem (£rbboben bilben wirb* Oie Seucbtigfeif

ifi ber QSetgafung künftig. Sunt Morgengrauen aber

wirb man gutes fetter buben*

OaS alles wiffen bte ©fäbe, unb beSbalb beginnt

furg nach Mitternacht baS beutfebe ©aSfcbtefjen*

Man will unter allen Hmffänben bte ättfjerfi günftige

^öinbriebtung auSnuben, unb fteber einen großen,

einen ungeahnten Erfolg erzielen* 93iS &um Morgen-

grauen oetfebie^en bte beutfeben 93atterien nicht

weniger als 63000 ©rünfreusgranaten*

Orüben fann je^t fein Menfd) mehr leben, benn

uftdb unb nach f^wetgen bie fran§öftf<ben Batterien*

Sangfam buben bie beutfeben ©rannten alles Seben

auSgelöfcbt ©S wirb fttii im franjöftfcben ffront«

gürtel um QOerbun* Oie Gruppe bort bunter ben

bügeln unb bantpfenben Geblühten fann nur tot

fein* ©o benfen bie Oeittfcben*

91ber bie ^öirflicbfeit iff anberS, benn bie ^oituS

haben ingwifeben eine neue ©aSmaSfe befommen. ©ie

fd)übt fogar oollfomnten gegen baS beutfebe ©rtin-

freuggaS*. ©fftgiere unb Mannfcbaften auf wichtigen

©efecbtSftellen, 93rennpunften unb 93efeblSpoften

ftrtb obenbrein noch mit ©auerftoffgerat auSgerüftet

unb atmen unabhängig oon ber 9luftenluft, fo ba§

ihnen baS beutfd)e ©rünfreuggaS erft recht nichts

anbaben fann.

6o, wie eS bie beutfd?en Metereologen oorgefeben
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b bW bie ©a$n?olte giftig unb tM\§ bahnt
unb mürbe jebeä £eben auf bei* ©rbe unb unter ber

(grbe erftiden, tuen« ~ ja, tuen« bie neue fran^öftf^e

©aSmaSe nicht märe,

^3eim erften Sicht ber ftegreicfyen Sulifonne fe^t

ba« beutfche ©aSchiegen auS* £e$te ©asfchmabett

Sieben mit bem 93obennebel nad) hinten, verteilen

ftdj> mit smei bi$ brei 0efrmbenmefern in fitböfflid)er

Dichtung, oerbümten ftd) tu ben kalbern unb in bet

SÖtoaSnieberung, merben ungefährlich 3n tiefem

$lugenblid betlaffen bie beutfdjen 0turmmeilen ihre

au«gcmg«ffellungen*

£lnb nun teigen bie franaöftfchen ^rtiHeriffen tgre

©a£ma3fen bom ©efichf, treten an bie ©efd;üfje, unb
merfen ben ‘gelbgtauen, bie über <5leurh htnmeg, bann
am (£häpifre=933alb unb gegen 0oubiHe ftürmen, ein

ungebrochene^ 93ernid)tung^feuer entgegen» ^och
ehe ber beutfche Eingriff richtig gut ©ntlabung fommt,
liegen bie ©furmregimenfer mit fdjmeren 93er(uffen

in ben ^u^gangStellungen*
®er Eingriff ber 103. Snfanterie-- ©ioifion im

dbapitxemalb fcheitert botlffänbig, Qluf bie bor*

ftiirmenbe 1* 3ttfanterie*©ibijton im fogenannten

93etgmalb bereinigen bie franjbftfchen 93afterien

ihr mütenbeä 93etnichfungSeuer+ dagegen gelingt

e£ ber 50* 3nfanferie=©imfton in bie Rabanne#*
6d)lud)t borjubrtngen unb bie „Batterie £" $u

erobern*
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Stn ©orf ‘Jfeurp felbft galten fid) noch ftansöftfche

90Zafchinengemehrnefter, (Erft ber (Einfab mehrerer

beutfdjer fflammernuerfer oerntd)tet hier bie teufen

93erteibig er unb bringt bte krümmer be3 elenben

<5rontborfe$ mieber reftloä in beutfehe Banb. Bier

toirft ba3 baprifche ßeibregiment.

©ie 93apern bringen in tnilbem Sturmlauf voeiter

oor unb gelangen erneut in ba3 berühmte ©raben»

gemirr „jJilslauS", Unb mieberum bellen beutfdje

SOßafdjinettgetnehre nach 93erbmt hinab* Unb ihr

©aden ift für jeben Spoilu bie Aufpeitfd)ung sunt

testen Aßibcrffcmb.

©er beutfehe Eingriff erreicht att biefem ©age

ben 9£attb be£ £auf6e=9Aiden3 mit bem 93 lief in

bie ©aoanne£-Scl)lud)t, Aber unbejtegt brol)t nod>

bie ffeffe Souoilte. 9ftur einem einzigen tollkühnen

Stoßtrupp gelingt e3, bie Sperrfeuerjone §u unter»

laufen unb bis auf ba3 ©lactä be£ ‘Jortc? ju gelangen,

©egen Mittag fd)tr>eigt ba3 beutf^e Artillerie»

feuer, Über bem Sd)lad)tfelb liegt brüdenbe Sc^tnüle,

©ie £uff sittert unb betuegt ftd) in langgeftredien

Bibernellen, bie jebe ^Jernbeobachtung unmöglich

machen, 9£afch öerbunftet ba6 933a jfer in ben ©ranat»

trichtern, 933teber febf bie ^lage be$ ©uvfteä ein.

Aber n>a3 bebeutef jebt fchon ©urft ober Bungerl

9S3a£ foll bie3 alleä angefid)ts ber 9CRöglichfeiten,

bie ftd) jebt ber felbgrauen ^xont bieten!

Soweit ba3 Auge reicht, ift oom ^einb nichts
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gu feiern 0er ^eg nad) Q3erbun tft frei* 9lber e3

ftrtb feine 91eferoefruppen ba* llnb ^ubem fcbvoeigf

je|f bie beuffdje <2XrtiUeric* 9lber bennoeh iff bet

9lngriff3fintle ber beuffd>en Golbaten ungebrochen*

<2Ba$ foU ba£ lange 9Barfen? borgen mirb man

nicht mehr btefe fcf)öne (Gelegenheit ftnben, fo unge=

ftört tmb ungehinberf nach 33erbun hinabau«

marfdhieren*

9Rag ^ort Goufiide int bilden liegenbleiben,

n>a3 fd)abef es! SDBenn nur Q3erbun erreicht n>irb*

93erbun, ba£ grope, flafftfche Stell

Gd>on überlegen einige füpne Unterführer, ob

e$ jepf nicht ratfant iff, auf eigene ffauff lo^ugehen,

an ber Gpipe btefer fantpferptobfen unb fampf--

willigen Gruppe.

91ein, fein luftiger Übermut, ncin, e£ tft ber

903ilfe, ber fobernfte 9Bille, t)kx enblteh Gcbluf 51t

tnad)en, Gcbfu^ burch eine Cannestat Ünb mährenb

fie nod) überlegen unb ftd) fd>on fammeln §um lebten

Gfof, ba tommt am frühen 91a d)mittag ein münb--

lid)er 93efehl. Gr n>irb oon Gruppe §u Gruppe burd)=

gegeben, gugerufen. Unb biefer 93efehl laufet:

„Gtriffe 0efenfu>el Seber Eingriff hat ttadh

(Erhalt biefeg 93efeplö fofort $u unterbleiben* 0te

Gruppe fchanjt ftd) in ben gefimnnenen Gfedungen

ein*"

0a3 Gnbe! 0er lebte Gprung gegen 93erbun iff

getan, ber 9lngriff$finlle ber beutfdjen Gtunntruppen
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burd> einen QBefehl bet Oberften Heeresleitung

gelähmt*

£lnb tt>ie $ur Q3efräftigung feines 93efehfS jtel)t

nod) am felben 0ag ©enetal non Folfenhapn bret

Flammentt>etfer«&ompanten, mehrere Artillerie-

Formationen unb sahlreicheS ©erät auS bet 93erbun--

front. 3u fpät erfährt bie Oberfte Heeresleitung

ben beifpieüoS fühnen 93orftof$ ber Seiber, bie alles

oor fxd) weggejagf hoben, mit 6paten, Hanbgranaten,

^ntcfer unb Bajonett 3u fpät n>eif? man hinten,

baf* tro$ ftärffter ©nfblö^ung non Artillerie- unb

^Pioniermaffen bie beutfc^e Front auf betn rechten

SDiaaSufer oorangetragen mirb, auf ben ©emehr-

münbungen unb 93ajoneftft>i§en ber 93apern.

3u fpät, fpät ~!

0eutfd>e ^ragifl

Ober oielleicbt and) feine fragil! Q3ielleid)t

genügt eS ©eneral non Folfenhapn, noch einmal mit

feiner Snfanterie baS Hers Franfveid)S pfammen-
gepreßt p hoben. 0er beutfd)e Oberbefehlshaber

roill ja feine ©roberung, fonbern AuSblutung.

3u fpät?

Fraufreich atmet auf. ©eneral P^Stain fommt

biefe ©inffellung ber beutfchen Offenfine gerabe recht*

Sftan hotte ihm nämlich bor menigen ©funben erft

eine furchtbare Nachricht gemelbet. ©inS ber

franjbfifchen ©literegimenter hotte ben 93efef>l be-
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kommen, Me Q3at>em auS bem „ffit&lauSgraBen"

gu räubern* llnb ftef>e, als baS Regiment in

bte geuetgone Um, melbeten ftc6> 50 »om Hunbert

atier Offiziere unb Rlannf^afien Blb^Iic^ Iran! £>ie

fernen ber ^oiluS weiten biefer germürbenben

<^enf<$enmüf>le nid)t mefir gemäßen* lieber--

fd)metternb 1 gtanfreic^S ©litetruwe ift sermürbtl

Sft baS nid)f bod) ein 6teg ber ‘iluSBlufungS--

tf;eorie beS beutfcf>en ÖBetBefeftfSlmBerS ? Heute

melben fic£> bie ^otluS Iran!, morgen werbe« fte

Melleic^t offen meutern itnb ben ®ienf< verweigern*

Silber brühen Bei ben T>eutfcE)en weifj man fytxwn

ni^fS, benn and) Bei ifmen rollt je$t baS Rab beS

6<iidfalS abwärts, immer taffer, immer taffer —

0ie 0d?lad)f erpWt*

©aS ‘SluSfe^en ber berufenen Eingriffe Bebeutet

für bie fran§öfifd)e Heeresleitung eine grofte ®r*

leid)terung. 3e§t Jamt Rivelle planmäßig mit

feinen ©egenftbf?en Beginnen* Suerft fotl 93erbun

non ber fteten unmittelbaren 93ebrof>ung Befreit

werben.

Scinx fransbftfe^en Rationaltag, am 14. 3uli,

Beginnt baS Trommelfeuer* llnb am folgenben Tag

treten bie Regimenter &um 6ttmn auf ^terxxty an*

Silber baS Trümmerborf fällt nic^t in fran§oftfd>e

Hanb. Hier Bricht ber fransbfifd)e Eingriff Blutig
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gufammen. ©a3 wahnftrmige «Jener beider Artillerien

oerhinbert ba$ £oälöfen ber 3nfanterie* Unb fo

bleiben ©eutfche unb Jranäofen eng beifammen in

9?ahfampfffellung* 93on Trichter &u Trichter fe^t

nun wieber ein furchtbarer, aufreibenber £anb=

granatenfampf ein*

^ag für £ag tiefe unermüblichen 9faihfämpfe.

3wet, brei Golbaten lauern in jebent §:rid>ter. (Einer

hält ftänbig 933adhf unb fyäht nach nmherfliegenben

£>anbgranaten* 3ebe hereingefdjdeuberte ihanbgranafe

Wirb herzhaft gepadt unb wieber über ben Trichter-

ranb jurüdfgeworfen, el;e bie fünfeinhalb Gefcmben

ihrer 3ünbung6bauer abgelaufen finb* Aber oft

tommt bie3 Sufaffen §u fpat* 3m auffahrenben 93lt§*

ffrabl brechen bie 9)lenfchen in ber ©ecfung be3

Trichters tot jufammen*

Unb währenbbeffen geht ftänbig ftarfer © eWitter

°

regen nieber* ©eutfche unb Jran$ofen fmb gleich*

maf3ig unfennttich in ihren lehmigen, oerfrufteten

Uniformen*

3n biefen £agen wirb ber beutfchen Gruppe

neut ffrenge 93erteibigung befohlen; benn an ber

Oftfronf fte^)t eö fehlest au$* ©ie mit großen Söliffeln

in Bewegung gefegte Öffenftoe be£ Generale

93ruffilow bebroht je$t fchon bie ©renje ber ©onau»

monarchie* ©eutfche ©iotfionen rollen ab, um im

Offen ben Muffen im Gprung ab^ufangen* -Unb auch

an ber Gemme h^len fe§t bie Alliierten jum ent-

<Sttf ab off er
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fcheibenben ©cplag au3. ©ie Öberfte ioeereSletfung

giehf bet»ü^rtc ©turmregimenter au£ ber 33erbun»

front* ©rmübete, erfdpöpfte ©olbaten ftnb^, bie

nach bent Aöettlauf mit bem ©obe unb ben ©ranaten,

von ‘Jleurp au3, burd) ©dplud)ten unb über baö

lilometetlange ^ridpterfelb, in ben ©ammetffellen am
„©eutfchen ©d" eintreffen. 5Mer flehen fd>on bie

§;ran£port&üge bereit*

O^ne Aufenthalt wirb 93ataillon um 93afaillon

perlaben* ©nblich, im Gattern ber 3üge, fönnen bie

ermatteten (inner triebet ruhig fdplafen. ©ie fragen

nidpt, tropm e£ geht, ob man pe in bie fiebere ©tappe

fepidt, §um Auäruhen in richtigen Käufern, vielleicht

gar noch in 93etten, ober ob ein neuer 93efehl fte

an anberer ©teile in ben Äejenfeffel trirft ©ie höben

©eporfam gelernt, bie beutfehen ©olbaten, unb ftelien

leine 9tage.

Unb bann, nach §n>ölfffünbiger^ahrt im holprigen

^ranöporQug, bläft ber Äoroift baä ©ignal sum

AuSfteigen. 93orne, gtvei 9^arfd)ftunben nur gegen

©üben, brobett bie ©ommefdpladpt. AuS ber ioolle

von Qßerbun in bie ioölle an ber Somme . . . ©o

ift ba$ ©cpidfal be£ beutfepen ©otbaten in tiefen

Iritifcpen ^agen ber streiten 3ulihälfte 1916.

Unb bertreit greifen bie ^Jran&ofen ohne Sinter*

bredpung an. ©ie 3K*9tttume bei ^leurp gehen

verloren. Auf ber „falten ©rbe" hreepen bie ®ran*

§ofen in bie von un£ mühfam eroberte ©oppel*
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Batterie $1 ein» Unb bann faüt ba£ 3--3Öerl 358 wieber

in ^embeöbanb» Unb and) Qöerl $Biaumonf ift

halb beutfcfj, halb frangöfifd)» 0en <5rangofen gelingt

eS fcBlieflicB, felbft in 'Jleurp ein ftarfeä 9£Rafc^inen-

geweBrneft gurüdgulaffen» (Ein beatfdjer ©egen--

angriff am 24* 3uli gerfcBellt Bier Per ben beUenben

SCftünbungen»
<

2ÖäBtenbbeffen geBen ©enterte um unb wiffen

angeblicB oon einer neuen Offenfwe gegen bie beuffd>e

©BamBagnefront £lm baö ooll gu madjen,

broBt Rumänien mit ber fcBon feit geraumer Seit

erwarteten ^rieg$erflärung* Unb im OTttelpunft

biefer wilbgeworbenen 9BeIt, wäl;renb ringsum alle#

gufammenbricBt, erfüllt bie felbgraue Sront eifern

iBre ^fficBt

RicBf weniger al# breiunbgwangigmat wirb ba#

QBert ^Bwumont oerloren unb wieber gurücferobert»

©reigeBnmal in biefer SuliBälffe bringen bie ^xan*

gofen in ffleurp ein unb überfcBmemmen bie krümmer*

ftätte mit iBren 0turmregimentem» Unb breiteBnmal

fcBreiten bie 0eutfd)en gum ©egenftof} unb neBmen
ba# 0orf guriid, mancBmal bi# auf Seine 0eile,

manchmal aucB wieber gang» ©# ift eine unerhörte

Summe uon Opfern unb Äelbentum auf btefem engen

Raum ber öorgefdjobenen beutfcBen QBerbuwfJrortf.

^Iber fieBe ! 0er beutfcBe 31ngriff3geift gewinnt

aucB Bicr wieber bie OberBanb» SOfan B<U erlannt,

ba£ e# leinen Sinn Bnt, bie Regimenter in ben
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Trtdjterffetlungen unnü$ perbtufen 5« (affen. 3ebe$

Opfer mirtt mie ein Gd)tag in£ 9Baffer, n>enn e$

feinen Ginn t>crltcrf*

©He 9tu$btutung3fl?eorte Salfentjapnä fann nicfyt

permirflicht merben, menn bte beutfdjen Gruppen nur

in ber 93erfetbtgung bleiben unb ihrerfeitä bie gange

9Bucfyt be£ frangbfifchen Trommelfeuer^ ertragen,

©ine genaue Gtatiftif t;at ergeben, bafj eö weniger

Oerluftreid) tft, bie Truppen angreifen gu taffen.

ift germürbenber at6 biefeä 9Barten, atä biefeS

fagelange 9lu$t;>arren im ©tfenfwgel — bann fchon

lieber bie 93orwärf€b ett>egung ,
Wenige Minuten ber

Getbftüberwinbung unb ber Sufammenbattung alter

Straft unb alten 9Rufe$

!

9lu£ biefen ©twägungen £erau$ wirb am l*9tuguff

ba3 18. 9^eferoe--&orp$ noch einmal gegen bie

GouotIte--9iafe gefd)idt 9leben ipm greift bie

50, Infanterie*©Hoi ft0n an unb fommt guerft gut

Oorwärtä. 9lber auö ber ©egenb non 3a 3auf6e

bricht nun ein frangofifcher ©egenffol ben Gtürmern

in bte plante, unb au£ ber ©egenb oon TaoanneS,

wo fid) ein Tunnet mit mehr atS einer ©Hoffton

frangöfifd>er ^Referoetruppen beftnbef, macht fid) in

btefem 91ugenbtid gleichzeitig bie 9lb ficht eine3

©egenffofjeä bemerfbar. Go bleibt benn ber beutfdjje

93orftofj fchon nach furger Seit im Trichterfetb

fteefen.

9im 2. 9tuguff beginnt ein neuer franjöftfcfyer
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Eingriff gttnf<dben 2a £auf6e unb ^feffetrüden, mit

beut Siel, bag Tbiaumonb-QBerf enbgülftg gu er*

ober«, ©ie ©eulfchen oetlieren für tage 3eif biefen

ftucbttgen 0tübpunff. 3m £aufe bet* näelften Tage
ge^en fogat ©orf nnb ‘Jerme Tbiaumont oerloren.

93eibe fünfte fommen jebod? am 6. £luguft triebet

in beuffebe ioanb. Ohne Unterbrechung greifen mm
bie Srangofen an. £Im 8. £luguft gerfdjeilen ihre

Eingriffe oor ber ‘Jront ber 50. 3nfanterie--©imfton,

bie in biefen Tagen nicht weniger alg elf grofe

Eingriffe abgumehren bat. Tag unb Rächt miß

tag Trommelfeuer nicht mehr abbreeben. £lm

17. Sluguft befehlt ^tatn einen erneuten Eingriff

gegen bie ^ront ©bapitre^alb—‘Jleurb* Teile

beg ©orfeg Sdeurp bleiben biegmal nrieber in

frangöfifeber 55anb. 2fflan fönnte fo feifenlang nod>

fortfabren unb oom gaben &ampfcgnriÜen unb beut

ftiüen Äelbentum hüben unb brüben ergäben. 93ei

ben ©euffd)en ber ftete, ungebrochene ©rang gum

Eingriff, bei ben ffrangofen bie bartnädige Sibtoebt,

bie ftch nidbf nur in ber bulbenben Qßertcibigung

gefällt, fonbern auch im ttnlben ©egenftof.

£iet um ^leurp unb um bag Tbiaumont--3Berf

gibt eg feinen ©eoiertmeter *Boben ohne Reichen* ©ie

*öi|e ber Äunbgtagc bat eingefe^t. 9Bag Rtafcben

l;ter auggub alten haben, ift fürchterlich. 93ei ben

frangoffnen Regimentern tnerben ^noblaucbftüde

an bie 0olbaten o erteilt* ©iefe 0tücfe ftedfen ftd) bie



^oiluS in bie Sfafenlöcper, um ©effan! unb Seiden*

brobern in ben oorberften Sinien nicpt riedjen ju

muffen.

Sluf beutfd)er ©eite bulbet unb leibef man pelben*

paff* 3ebeS Gd)att&en ift einfaep unmöglich; benn

ntif jebern ßpatenffid) in bte parte auSgefrodnete

©rbe legt man Setepen ober ^eile non oerfcpütteten

Seicpen frei, ©ie Gruppe leibet entfet^lidf) unter bem

©urft, mepr nod) als unter Junger, ©ie ^rägergüge

fcpaffen Slbenb für ^Ibenb, Sfatcpt für SRacpt SQtfneral-

mafferflafdpen in bie norberften Stuten, aber tt>aS ftnb

biefe geringen Stengen fflüfftgfeit für ben ©urft

ber nielenl

©ie ^rägerfolbaten müffen gleicpgeitig gro|e

Saften (Eplorfalf mitbringen, um pier norne in ben

$ri<f)tern ben Seicpengerud) einjubärnmen. 9^ur mit

öerfd)tt>enberifd)er Slmoenbung non ©plorfal! läßt

ftcp baS Qltmen überhaupt nocp erfragen. 60 oergept

ber SQtonat ^uguff in aufretbenben ©in^elfämpfen,

bie blutiger unb pelbenpafter ftnb als jcbe flaffifcpe

©d)lad>t beS Altertums.
<2Öirb eS möglich fein, beim ©intreten ber falten

Herbffregen biefe Stellungen pier 511 palten? 2öie
mirb ftd> bann ber Sfocpfcpub burd)füpren laffen?

Gcpmere Gorgen ummölfen bie ©ebanfen ber beut*

fcpen Heeresleitung.

£lnb ba bricpt am 28 . Sluguft ber &rteg in

Rumänien aus. 91un rnirb ©eneral non 'Jallenpatm
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oon feinem ^ offen abgerufen unb an bie Sront gegen

Rumänien gefchidt* ©arnit bricht ber OberfEe Krieg3»

herr mit ben 9infid)ten unb ber Kriegführung $a(fen~-

hapnS. ©te ^u^blutunggfchlad^ um 93erbun foÜ

an biefem ©age ihr (£nbe erreichen* 0o wid c$

WenigftenS bie Öberfte ibeereäfeitung* 2lber bie

^enfchenmühie brehf fleh Weiter, immer weiter,

mahlt unb (äfjt fid) nid)t öon heute auf morgen ftid*

(egen* ©te 0d)(ad)t ift ben ibänben ihrer 93ater

entglitten unb (ebt unb gehörd)t nicht mehr, ©ie

0chlad)f um 93erbun ift ein ©itan, ber fid) au£»

toben wid unb au^foben mu§, fotange noch ein

©ropfen 93(ut in ben Albern rinnt* ©er Kampf
geht Weiter! 93erbun fpiett mit ben SÜKenfchen!

%n 2. Geptember befiehlt bie beutfehe Öberfte

£eere$leitung bie (finffedung ber Eingriffe auf

93erbun. 9Riemal£ fod,ba£ ift ber 2Bide ber Rührung,

ein bewaffneter ©eutfeher bie 6tabt 93erbun betreten*

©ie gewonnene £inie fod al£ ©auerftedung auö*

gebaut werben* SCftan §<xt \t%t anbere Kriegt

jiele unb wid bafür jebe Patrone, jebe ioanbgranate

auffparen. 0d>on früher hatte bie Öberfte £eere£*

(eitung ähnliche 93efehle ‘ herausgegeben, aber nie ift

eS §um Gtidffanb ber Kämpfe gefommen* Unb fo

wirb eS auch bieSmal teine 9^uhe geben; benn ba£

überlegene feinbdche ^rtidertefeuer hält cm unb

ffeigert ftch t>on ©ag ju ©ag.
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©)a£ unüberftd)tlid)e ©elänbe ber frangdftfcben

Hinterfront geffattet ©eneral ^efatn, feine 9?eferben

bid;t hinter bie borberfte i^ampfUnie gu iHber

bie beutfcpen 9£eferben müffen weit rüdwürt# bleiben

in 6d)lud)fcn unb tu ben balbgertrümmerten QBerten

ber gerftörfen 9Cßätber*

Sngwifdjen wirb bie beutfdje ^Irfiderietraft noch

weiter gefcbwäd)t burd) Abgabe gab(reifer Batterien

für anbere ^rieggfcbauptabe* ^ieber^aft bauen bie

©eutfd>en nun ihre Stellungen au3, fo, wie ber

Q3efebl bom 2. September will*

Heranfd)affen bon Sfoüenbrettern unb

fonftigem SDiaferial gebt nur langfam bor fid>* Statt

ihre 9lubegeit in ber ©tappe ober guminbeft in ben

Vtolblagern am „©eutfcben ©d'J

gu berbringen,

müffen bie <5ronftruppen jebe 9^acf)t Prägerbienfte

leiffen, müffen StoUenbretter unb Sfad)elbrabtroüen

nad) borne bringen* ©abei iff bie Verpflegung in*

gwifdjen auf ein ^inbeftmaf? ^erabgefunfen* Unb

bemtocb gerfdjeüen alte frangöftfd>en ©egenftöfje an

ben erft tnapp au^gebaufen beutfcben £inien*

©ie ^oiluö ftnb halb tobmatt* ^lud) ipre Kräfte

fcpwinben im fteten Angriff gegen bie barte beutfd>e

£ime* 3ubem tritt am 4* September ein ©reigniä

ein, ba$ jebe 5?ampfluff auf frangöfifcper Seite ffart

berabminbert* 93 ei Rabanne# befinbet ftd) ein

langer Tunnel, in bem eine gange ©tbifton fdmfc

jtcper untergebradjt werben bann* ©ieö Waffen«
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quartier für frans öjtfehe Nefemftuppen ift ber

beutfd>en Heeresleitung läng ft befannt Suttner

mieber oerfuchten bie 93atterieführer baS gut oet=

ffedte Siel ber 0umteleingänge $u erreichen* Hub

enblid), am frühen borgen beS 4* September,

fchlägt ein beutfeher N?örferfchu§ in ben §umtel«

eingang, trifft juft ein Hanbgranatenbepot,

Sine entfe^Ucfye Snt§ünbung burchfehüttert ben

Hohlraum. Hunberfe oon Solbaten m erben getötet*

(Sine ttntbe ‘'Pauit entfielt* 9Üftan glaubt an einen

0urchbruch ber 0eutfchen* ©S entfpinnen ftd) Kämpfe

um bte 0unnelauSgänge* 9IIS ber ^ag graut, liegen

650 tote ^ranjofen int Tunnel unb oor beiben Sin*

gangen* ©enau tnie bamals, mer Monate früher im

0ouauntont, auf beutfeher Seite* 0er 0ob um
Q3erbun fragt ntd)t nad) Uniform unb Nationalität*

Nein, ber ^ob um 93erbun [errettet ftill unb rafch

unb mapt

0te 0eutfd)e Oberfte Heeresleitung meifj genau,

bafj eine größere Sntfdjeibung bei 93erbun nicht mehr

erftrebt merben tarnt* Nochmals ttnrb am 10* Sep*

tember ftrengfte 0efenftoe befohlen* 0ie ffront wirb

gleichseitig fo gefdjträcht, wie bieS bte tattifche Sage

erträglich fd>einen läfjt* $lber ber beutfehe Solbat

uerfteht nicht, warum er nun untätig liegen foll,

einem langfamen, aber ftcheren Niidsug oor über*

legenen Äräften preisgegeben* 9Barum foll er baS mit

fo oiel 93lut unb fo nie! Opfern gesponnene ©elänbe
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nad) unb nach mieber aufgeben ? Manchmal nmubcrf

ftd) btt beuffdje Solbat. (£r oerftebt nicfjt^ mehr,

aber er gehorcht (£r bleibt, tämpft mb ftirbtl

©ie lebten ©age fco« ©ouautnottf unb 93au£.

llnb nun ift ber SÜßonaf Öftober in$ ßanb ge-

kommen. ©ie ©age finb fd)on tatt unb turg* ©er

£ekhenbrobem mel;t nicht mehr fo unerträg lieb, nnb

and) ber ©urff, biefer fürchfetlid;e ©urft in beit

©rid)tern um 93erbun, bat nad)ge(affen. ©aö ©rom-

melfeuer ber Sfran^ofen rollt fd?on mieber unöet-

tninbert ©te 3nfanterieangriffe fmb jtoar feiten

geworben, aber e$ bereitet fteh eftoaä ©en>altige$

Oor. ©3 liegt ettt>a$ in ber £uft. ©a3 fpürt jeber

‘Jrontfotbat <2Öa3 kann t$ fein? ©ine grofce

franjafifebe Offenfine ?

©ie ^ran^ofen b^ben in§tt>tfcben ihre Q3erXuffe

btö §um 31. Sluguft gewählt, unb auch bie ©eutfeben

haben gufammengereignet Unb fiel;e! *2Xuf beutfeher

6eite finb nom beginn ber Schlacht bi£ gum 1. Sep-

tember 281 333 SO^ann aufjer ©efed)t gefegt toorben,

mäbrenb bie ^ran^ofen im gleichen 3eitraum 315000

SDfann verloren höben. ©a3 %t\§t
f

bie $lu3blufung,

tote fte ©eneral non ffaltenbatm getoodf bat, ift ba,

aber nicht in günftigem ^rojentfab* ©er ^elbherr

hatte gu beginn ber Schlacht mit brei gefallenen

$ran§ofen für einen gefallenen ©eutfehen gerechnet.
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Httb nun flirrt ftd) ©eneral 9^tain noch ftarf genug

jum grofjen Gd)lag, ber ^ranfreid) tut cber in ben

Q3efth beS !;ei^ umftrittenen ^rkhterfelbeS fetten fott.

3m Quartier non Gomnüe beraten bie 93äter

biefeS SIngriffS feit QDlifte Gepfember. ©a ift zuerft

©enerai ^etain, ber Oberbefehlshaber an biefer

nichtigen ^ronf, am bergen <5ranfreichS, bann ber

ehrgeizige ©eneral Rio eile, ber zum ^often beS

Oberfommanbierenben ftrebt unb ber Vertreter einer

rüdftchtSlofen Eingriffstaftif ift, unb bann ber

berüchtigte ©eneral hangln, ber alte Croupier unb

^olonialfolbat. ©>ie Rüderobermtg beS Gelacht*

felbeS um 93erbun, bie liebergenrinmmg ber ner*

iorenen SefiungSmerfe tuirb für ihn bie Krönung

einer beifpielloS gtüetlichen miUtärifd?en ßaufbahn

fein.

©t braucht itrit 93t«t nicht §u fparen; benn ihm

unterffehen bie Regimenter ber GenegabReger unb

ber fonftigen farbigen Sranzofen. ©r nnrb fein

uniformiertes Rienfchenotef) rücfftdjfSloS auf bie

©eutfehen X)t%tn bürfen. ©r mirb bie Gchtpargen

erbarmungslos oor bie beutfdjen Rtafchmengemehre

jagen tonnen, ol;ne bafi man ihn beSmegen in ber

Kammer anflagt. ©)aS tueip er. 3eöer oorffürmenbe

fchtoarze Golbat erfe^t einen meinen ^ranjofen unb

rettet einem Gohne ^ranfrcid)£ baS £eben. 3ebe

$ugel, bie einen Gchtrarjen zerfetzt unb burd)bohrf,

ift uttfehüblich für einen meinen ^ranzofen.
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©ie ^oloniatregimenter be£ ©enerals ‘-Rangin

tragen an ifren ffafmen bie föd)ffen Elus^etdjmungen

ber Republik. ©enn fte faben blöder fö elften 93 lut-

gotl gegeben* ©3 iff unter tarnen ein gtaufamer 953ett=

bemerb, ein grünten mit ben födjffen 93erluft=

gtffern* ©iefe Regimenter ber Senegal-- unb Somali»

Reger, ber Araber unb ERaroktaner fielen bereit

int befeftigten Eager non Q3erbun.

9©aft*enbbeffen mirb tm Eirmee-Sberfommanbo

ber V, Elrmee ber ^lan einer Rückverlegung ber

beutfd)en 0a*ont ermogen. SoE man nid)t ben ^van«

gofen etnfad) au3n> eichen unb fte in ba3 tvcglofe

©rid)terfelb gingen? ©er beutfdje j?ronpvin§ ver-

tritt biefen vernünftigen unb ta!tifcf> einzig richtigen

Stanbpunkt, aber er bringt mit feiner Elnfidd nid)t

burd> + Unb trot3bcm ertveift ftef) nur wenige Monate

ffater bie ©akfik eines fold)en RüdjugeS vor einem

gegnerifefen Angriff als voEtommen richtig* ©er

<5elbmatfd)aE befennt ftcb baju unb füfrt it;n burd),

im Srübiafr 1917*

©ine Rü cfVerlegung ber beutfd)en Einten, ettva

bi$ jum EluSgangSpunkt ber 6d>Iad;t, fmtte ben

gangen frangöffef>en ‘Jlufmarfd^lan ber brei angriffS-

luftigen ©enerale im Ratbaue; von SouiEf über ben

kaufen getvorfen unb ben Rüden ber beuffd^en

ffront geftärft* iMnter fief fatte bann bie beuffd)e

£mie tvieber ifre feften Stellungen gefunben, tf;re
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fieberen llnterffänbe, ihre tiefen 903älber, ihre ge-

beuten $lnmarfd)mege, furtum alles fo, nrie eS oor

bem 21. S^bruar mar. £lnb ber ^ranjofe hätte, um
bte Q3erbinbtmg mit ben ©eutfehen ju Ratten, unter

unfäglid>er TOthe {eben tropfen Gaffer, jebe

©ranate, jebe Patrone in filometerlangen ^ln-

märfeben über baS oerfumpffe unb uerfchlammfe

$rid)terfelb uorfchleppen müffen. ©in rechtzeitiges

^lufgeben biefer ^richferöben hätte ber beutfeben

91rmee siel foftbarcS 93luf erfpart.

©od) ber meife SJMan beS Kronprinzen tt>irb nid^t

auö geführt, unb fo beginnt am 23. Oktober 1916 baS

fran$öfifd)e 9ÖßirfungSfd)ie$en auf bie beutfd^en

Stellungen, bie hinter bem ©orf ‘Jfeurp unb uor bem

3mifd)enmert ^hiaumont entlang laufen, bann baS

Sübenbe beS ©bapifre^albe^ ftreifen, über bie

Souniüe-^afe burcf) ben 93ergmalb bis §um 9^anbe

ber ^aPanneS-Sdjtucbt gehen, Pon bort zur „&ohen

Batterie" Pbn ©amloup unb am ©orf ©amloup

porbei in bie 9£öo6pre-©bene perfidem.

3n bieS franjöjtfcbe trommeln am borgen beS

23. Offober mifcht fid> hin unb tnteber ein neuer

^on. 3tt)tfd)en bem helleren 93 eilen ber mittleren

unb leichteren ©ranafen iff beutlich ein fchmereS,

tiefeS 93rummen zu hören, ©te ^ran^ofen befd)ie£en

mit einem neuen Dörfer oon 40-3 enttmeter-Kaliber

baS *5 orf ©ouaumonf. Sebe ©ranafe fifjt unb bureb*

fchlcigf ben Sarg bedelunb hämmert bieKafematte ein.
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^öä^retibbeffcn tff bic beutfcfe Clrfillerte [o gut

tuie ntebergefampft; benn if;r Sd)ie£en bröfnt nur

nod) fd)tt?ad> unb roetf entfernt, ©te gange 9£ad)t

über bauert ba3 fraugöftfd)e Q3ermchfungSfeuer,

©egen ^benb, am 23, Offober, erhält <5*>rf

©ouaumonf gtoet meitere Treffer au$ bem fran-

göftfchen 9?iefenmörfer, ©in Schuf? burd)fd)lögt bie

gangerbede unb bringt tief burd) ba$ dauern»er! 6i3

tn3 Cagareff, Unb fiter frepiert baS 9£iefcngefchofj,

^lüe f;ier liegenben beutfcfen 93ern>unbeten fottne

einige frangofifdje ©efangene Serben getötet; ger-

fe$t merben auch gmei beutfdje Clrgte unb mehrere

Sanifäföfotbafen. 9^od) bebt unb gittert al£e$ unter

bem furchtbaren ©inbrud btefeS 9Dlaffenfferben3 in

bet Cagareft^afematte, ba ^eult e3 fcfon lieber

herbei, ©ine tueifere ©ranafe müf;It fid) in ba$

^tomerbepof. ©ine falbe Pionier-Kompanie, bie

fier mit bem Herrichten oon geballten Cabungen gur

beoorftefenben Q3erteibigung be£ ^orfö befchäftigt

ift, mirb mit einem Schlag öerntetet.

Cabungen günben. Mehrere Giften mit Cetchf»

munifion geraten in 93ranb, Stofjtoeife oergifdjen

bie 9JtegnefIum=Ceuchtfugeltt unb entnucfeln giftige

©ämpfe. 0ie gange ^efte gleicht einer brobetnben

Hölle, ©idjte Schwaben au£ ©a$ unb Qualm
bringen in ©änge unb Aafematfen unb uerurfachen

bei ber 93efafung Ubelfeit unb ©rbrecfen. Unge-

hemmt breitet ficf ba£ ffeuer au3.
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Jocmpfmcmri ©oltau oom Infanterieregiment 84

fofort planmäßige £öfd)arbetten» SOfam will

Wenigstens baS 'SJeuet auf feinen ioerb befcfyränfcn.

0eden^ Xlmformftüde unb ©turmgepäd werben in

bie Rammen geworfen in ber Hoffnung, fie 511 er-

ffiden. ©elbff baS foftbare unb t>on ben Prägern
mit $Dtttf>e unb ©efaßr £ erb eige£ ölte OTneralwaffer
wirb als £öfc^miftet in ben 93ranbf>erb gefc&tittet

©od) baS ‘Jeuet frißt fid? weiter» 3e^t f>at eS fcßon

bie ©tapel frodener ©tollenbretfet erreicht*

£td)terbf> flammt unb fniftert ber 93ranb, unb
jenfeitS ber 93retter liegen 7000 ©d)ufs Artillerie»

munition, ein 0berbleibfel aus ber franjöftfdjen 3 eit.

2öenn biefe SDhmitionSmenge in bie £uft get;f, ift

alles werteren» Sine fofortige Räumung ber ®efte

ift bie einzige Rettung für biefe SOlänner fner»

SSRit Aufbietung ifjrer lebten $raft unb ißreS

lebten Opfermutes arbeiten bie 93ierunbadliger unb
einige Pioniere an ber Sinbämmung beS 93ranbeS,

©rauben im Äeßlgraben füllen fie rafd; ©anbfäde.
Sine lange Steiße wirb gebilbet 93 on £anb §u

Äanb fliegen bie Pollen ©anbfäde, werben in bie

flammen geworfen» 3^bglid)ft weit in bie flammen
hinein! §>ie faft febon ftc£>ere Srplofion foll noch um
93iertelftunben oerfunbert werben» SS iommt nur

barauf an, gwifdjen ben brennenben ©tollenbrettern

unb ber Artilleriemunition einen 9Ball auS ©anb»
faden öuf§urid)ten. Anb fteße, bie tapfere Auf«
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Opferung ber Svrtbefahung arbeitet ntc^t ver-

gebens. ©S gelingt ihr auch, ben 93ranb einiger-

maßen eingubämmen. Slbev bie ©aSentnndlung ift

SU ftar!. SluS alten 9liben «nb Suftfchacpten ber

^efte quellen btchte 0ct>rvaben. 0er 0argbedel

qualmt wie ein QSulfan. 93eim SKorgengrauen

verlädt Äauptmann 0oltau mit ben lebten beutfcben

Snfanteriften unb Pionieren baS f<f)Wetenbe unb

bampfenbe %ot

t

©ouaumont, tväbrenb bie ferneren

^örfergefd^offe immer noch unerbittlich auf ben

ioöhenrücfen hämmern.

Saft eine 0funbe lang fleht bie ^anjerfefte

©ouaumont verlaffen. SIuS allen Suftfchächfen

mirbeln bunfle, giftige ^Bollen, 2Birb jettf bie ©nt-

§ünbung folgen?

Sn biefem ^lugenblid naht, unter Süßung beS

ÄauptmannS ^rolltuS vom Selbattillerte=9^eg. 108,

ein Heiner 3!tupp Q3erfprengfer* ©aS rafenbe

fran^Öftfche ffeuev f;af biefe Scanner aus ihren ger-

festen 0teIlungen verjagt. 0ie eilen fyetbei unb

[neben nun Slnfcpluß unb 0d)ub in ber ^anjerfeffe.

©ringen in bie ihnen gut befannten ©änge unb

$afematten, aber fie finben niemanb mehr, üue unb

ba brennen noch gang tief einige Sichter, ein 3eid)en,

baß man foeben ober menigffenS erft vor turger Seit

baS Sort verlaffcn §at

<200 fmb bie Qßcrteibiger hmgelommen? 2Baruttt

haben fie bie Sefte geräumt?
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(£$ mu^ ein kfyttx 93erfud) gemacht derben, ba&

<Jcrt triebet in 93eft§ £u nehmen» 93ielleid)t ift ben

©eutfd)en baS ©lücf nod) einmal f>otb, 9Bomögii$

fyat ftd) ba$ 0euet im 3nnern be3 0ort3 auögetobt.

&ann aber and) fein, bap bie ©jplofion in Minuten

eher 0e!unben Ätmroel unb ©rbe burd)fd)üftern

nritb, ben beuffd>en Offizier unb bie paar Selb»

grauen hinter tym §u 0tanb §ermalmenb, Einerlei,

um ben ©ouaumont mup ba£ £epfe gefragt trerben.

Äaupfmann ^roHiuä bringt burd) bie 9öanb auö

9M>el, ©aS unb ©efcljo^qualm, ©elangt mit feinen

0o(baten ungelnnbert in bie 0effe* ©3 ijt nod) aüe£

n>ie oor einer 0tunbe, ba man ben ©ouaumont

wegen t)öd)fter (£rplofion%efa!;r räumen nutzte. Olnx

tyat instnifd)en bie 93ergafung ber ©äuge unb $afe*

matten etn?a3 nadjgelaffen. SQtan faun fogar triebet

ot;ne ©aämaäfe atmen, £ie unb ba brennen nod)

einige £id)fer,

Sn biefetn Slugenblitf feud)en einige 93erfprengte

bal;er. (B fmb ©olbaien au3 nerfd>iebenen Gruppen*

teilen, SKußietiere, Kanoniere unb Runter, £aupt*

mann ^tolliuS überblidt bie nun ettraä angetnadjfene

0d)at feiner Seiten, £Dtel;rere Q3ertrunbete ftnb

babei. 0ie trollten im 0ort nod) rafd) 0d)u^ unb

gabung fuc^en* ©ut, fie fotlen mit Reibungen ins

hinterlanb geben unb berieten, bap ber ©ouaumont

triebet einmal gerettet ift unb ba§ ber gefä^rlid)e

93ranb neben ben SftunitionSffapeln nur nod) fdjtrad)
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glimmt. ©ie fetten Bei Ben 93efeBt3ftetten ergäBten,

tt>ie e3 je$t im gort auSfte^t. EöäBrenb fvfy bte

EKelbegänger narf) fyntm burcBarbeiten, übergaBft

ioauptmann ^rottiuö feine gutüdbleibenbe ©treit=

traft, Elufjer iBnt ftnb noefy beet Offiziere unb

24 EJZamt ba. 0ie ©efecBtöftärfe biefer tleinen, gu-

fammengemürfetten Gruppe ift gering. ERafcBmen-

getoeBre unb Braud)Bare ibanbgranaten ftnb nicBt oor»

Banben. SntmerBin, bie tteine ©cf)ar fteBt ba unb

oertraut auf iBren guten ©tern. 9301b toerben ja bie

93ern>unbeten mit ben Reibungen Bitt*eu bet ben

Stäben fein, unb bann metben bie ^ameraben anrüden

unb ben ©ouautnont tuteher eifern in 93efitj neBnten.

SngwtfcBen fteBen bie oter Öfftgiere unb 24 Eftann

auf iBrem ^often. ©ie Bemalen bie Äaupteingänge

ber riefengrofjen geffe. HmnögttcB,aucB nocB bie sielen

9leüenetngänge unb befonberä bie (SinfcBlagftetten

ber fcBtoeren EJtÖrfergefcBoffe gu BeaufficBtigen. EBel--

d>en EBeg toirb ber geinb mäBlen, Bei feinem Ein-

griff? EBa$ mirb fein? Eöerben bte Warneroben

recBtgeittg gur 93erftärfung eintreffen? 93efteBt Bei

ber beutfcBen Äeereölettung überBaupt nod) bie Elb-

fi<Bt, ben ©ouaumont gu Ratten ?

EBäBrenb bie 28 3)eutfd)en fteBen unb irgenbeine

SntfcBeibung BerBetfeBnen, rotten überlegene geinb-

träfte bie testen Snfanteriegräben füblicB ber gefte

auf. 9Rod) eine EBeile, unb ber ©taBltuirbel fran*

göftfcBer ©ranaten taugt über ben ©argbedet Btntt)eS
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unb ttfeerbrauft ba$ ©elänbe nörblid) oom ©ouatt-

monf. 3ebe $lu3ficl)t auf (Entfab fchnunbef. Unmög-
lich, tiefen Vorhang au3 ^ob unb <23etberben gu

unterlaufen. 92ie mirb ein Sefbgrauer uon hinten ben

<2Beg gum ^ort ftnbem Unb bie achtunbgmangig ?

0te machen fid) fertig gum &ami>f, tiefe 28 £e|fen

oom ©ouaumünt ©£ mirb ein turger, ungleicher

^amf>f fein, benn non brüten nahen bie frifchen, au$»

geruhten unb glängenb bewaffneten Bataillone fran-

göfifcher $oloniat--3nfanferie* 3m Gcfyuhe be$

92ebelä finb fie plötzlich ba. 3f>re erbbramten

0furmwellen übetLeitern ben 0argbedel unb taffen

ftch gegen bie Eingänge nor. Unb ba beiten bie beuf-

fd)en ©ewel;re* <2tber frangöfifche Hanbgranafen,

uon oben in bie 3ugänge geworfen, treiben bie ^elb-

grauen immer mietet in ba6 3nnere ber ffefte gurüd*

0tunte um 0funbe tiefet ungleiche ©efed)f. ©er
92ebel lichtet fid)* ©egen $lbenb, ba£ merff man an

ben Borbeceifungen, werben bie 'Jrangofen gum
großen unb lebten 0turm auf ba3 Sort anfrefen*

3mmer mehr fd)träntet für bie ©eutfd)en jebe Hoff-

nung auf (fntfab. (Elfte ^Ibentnebel gieren fd)on träge

bahim ©a befd)lie^f Hauptmann ^rolliu#, ben au£-

fichtölofen &ampf abgubrechen* (Er beortert alle

^ offen gurüd: in bie ^afemaften. Seer unb oerfaffen

ftehen Eingänge unb Bartilaben. Seht muffen bie

^rangofen kommen, jebt — —

l

%lber bie Srangofen fommen nicht* 0ie uermufen
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fidler ftarfe Streitfräfte im gort Sie matten auf ben

‘sHbenb, um mit bet gefte fettig 51t merben* Hnb nun

fafjt Äauptmann ^rolliu# einen ^lan* Q3ielleicbt

ift nod? ein ^urcfjbrud) nad) rüdmärt^ möglich 3a,'

baä träte eine £öfung, ba3 träte bte Rettung* St

nimmt einen feinet Öffnete mit unb tritt übet bte

^ricbtermüffe beS $el)lgrabenä ttiec^en, ba bricht

utplö^ticb bie fran^Öftfcbe 3nfantetie rot* £)ie 90?affe

bet fcf>reienben unb ftegeäfrunfeneu SCfonfdjen btängt

ftcf> burct) alte £ücten unb übet alte 93arrifaben tutt*

meg* 5)ie 28 testen ©eutfcben im gort ftteden bie

9Saffen.

QSeenbet bet $ampf um ben tyocfytagenben Sarg*

bedet 0a£ Sd)idfat beg 3)ouautnont ift erfüllt*

$icfyt Monate lang mar biefet 93erg SDftttelpunft be3

§)ulben$ unb be£ l;elbenbaften SluSbattenS. $2ie ift

auf bem 03oben einet geffe fo tnel 93lut gefloffen mie

f)ier* 3m 9lugenblid, ba man bte 28 £>eutfd>en, bie

testen 93erteibtger bet gefte, gen gleurty in (Befangen*

fcfyaft abfüfjtt, erlifcbt im 3nnern bet gefte bet

allerletzte 93tanb^erb.

93erbun bat fi<^> ucublufet

93eim ^Irmce-Oberfommanbo geiffert bet ^lan

einet 9Rüderoberung be3 £>ouaumonf, meil bie

fran^Öftfcbe Äeereäletfung biefen Sieg übet bie

^anjerfefte gefd)idt al$ ^ropaganba au^unutjen
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»erfleht* 3)te bereinigten Staaten non ^merita

follen bie Überzeugung gewinnen, bafl auf feiten

ber Alliierten ungeheure SiegeSmogüdjfeitcn bc*

flehen. Aber troh tiefer SrTagungen unterbleibt bet

beutfcf>e Eingriff. Sr mürbe nur unerhörte Opfer

foflen unb bie 3iffer ber beutf^en Ausbildung in

unoeranttnorflicher QBeife er^ö^en*

©ie frangöflfd;e Artillerie unb bie ftangöftfd)ett

flieget beherrfehen unbeffritfen baS ^elb* <5ür bie

0eutfdjen im ^Jort bau£ n>irb je^f bie £age gleich-

falls unhaltbar, ©orf ©ouaumont iff mietet tn

frangöftfehen Hänben. 9Cftit feinen Nfafd^inengemehten

beherrflht ber ©egner baS gange bau£-Tat unb

bebroht ftänbig bie Hinterfront ber ^angerfefle.

deshalb mirb fcefc^loffen^ bie beutfd>e Sront an

tiefer Stelle fretmifltg unb fampfloS gurüdgunehmen.

3n ber bunflen unb falten OQ:ebetnacl>t gum

1. Nonember 1916 neriaffen bie lebten beutfdjen

Solbaten bie mit fo niel QMutopfern erfaufte unb

nerteibigte ^angerfefle Q3au£. Ss iff ein flhmeter

Sntfdjlufl, aber eS mufl fein. QBarum weiterhin

bieS unnühe Anffammern am Trümmerhaufen, ber

fleh auf bie ©auet boeh nicht Ralfen läflt! Still unb

neriaffen liegt baS 0ort. hatten flnb bie einzigen

Cebemefen in Wafernatten unb ©äugen.

§)ie ^rangofen flogen nid)t nach* 3mei Tage

lang faft liegt bie ^efte tot unb leer. £lnb erft am
Nachmittag beS AüerfeelentageS, als juft bie Nebel
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btd)f dod)ftetgen tmb atte3 uerfcdfeietn, füdtf eine

frangöfifd)e Offiziers*^atrouitte gegen hm ^edt*

graben ocr.

6ie gelangt hinein, oI;ne 9Biberftanb. 93orfudttg,

mit entfiederten Äanbgranafen, bringen bie Stanzofen

in bie ©änge. 5Ule$ teer nnb üer(affen. 9ttle$ ge-

räumt. — ©infam unb undehnlicd ber 33and) ber

^angerfefte. Q3orfid)tig burd)fud)en bie ^ran^ofen

alte Wafernatten. 3(;re ©afd;entampen bitten

dm unb bortdin, beteud)fen bie x>cn i>anbgranaten*

ejploftonen unb ^taromemoerferquatm gefedtoärzten

333änbe.

iMn unb mieber gilt eingeftür^te ©äuge z«

äberftetfern ober zertrümmerte ^afemattenbeden zu

überunnben. 9^irgenbmo ein (ebenber ©eutfeder. ©£
riecht überatt derb naed fedarfen O^ebifamenfen, naed

QSerbanbgeug unb ©eSinfeffionStmfteln, ein 93robem

Uon ^rieg unb 9Bunben. ilnb e£ ift7 aU geifferten

bie ©eeten alt biefer $oten burd) bie ©äuge.

©ie uorbringenben Srangofen übertäuft eifig-

Mt, at3 fte in bie ^apetten^afematte tommen;

benn bort, ganz d e t( rmb n>ei£, ftedt ein 5\reug oor

bem 9lttar* ©3 ift immer noed ba£ ©rabtreuz be3

^ommanbanten 93?ajor 9?apnat mit ber Snfdjrift

:

,,©efalten am 9. SKärz 1916."

©enerat SDtangin gibt fied mit bem ©rretedfen

niedt zufrieben. ©eine ©cdmarzen haben 93lut ge*
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tedt* die OTenfcpenbeffte verlangt neue Opfer unb

foü fie paben.

Snjtnifcpen fcpangt ft cf) bie beutfcpe Gruppe m eiter

rüdn>ärt3 ein* 3m ^Jrüpjapr fott bie ^ronf pter

planmäßig guvii cfgenommen merben* 9iber bet $ht*

griffönnUe be£ grimmen SORangin burcp freuet biefen

beutfcpen ©efed)tepfan. 91acp fangerer 9?upepaufe

greifen bie ‘tJranjofen ODcitfe desember erneut an

unb brängen bie beutfcpen Gruppen unter fcpmetffen

33ertuften bis in ben Söffet- unb Gpaume-'^Batb

gurüd. die ^uSgangSffetiungen uon Februar 1916

ftnb faft erreicht. 3n ^ranfveid) taufen bte ©iegeS*

gtoden* ©enug, bie ©d)ta<pt fcpeint für ffranfreicp

gewonnen, Hnb beSpalb befteplf aud) \petain ben

^Ibbrud) atter ünternepmungen unb Kämpfe im

$ibfdjmift Q3erbun. ©enug I die ©djßacpt muf
enbfid) aufpören! ©enug, genug!

die Sefümg an ber dJlaaü, Q^erbun, baö ioets

SranfreicpS, ift auS ber Q3ebropung unb auS ber

fefbgrauen Ümffammerung befreit* Vertun, bie

„iöeilige ©fabt", mtrb feierftcp burd; ben ^räfibenten

ber 9?epublif mit bem 5^reu§ ber (fprentegion auS-

gegeicpnet 3n aßer <

9CÖelt Hingt ber 3Rame Q3erbun

unb mad)t ©timmung gegen bie beutfcpe SIrmee*

Q3erbun tuirb ba$ ©pmbol für eine grofje beutfcpe

TOebetlage.

Unb bod) iff£ feine 9Riebertage für bie beutfcpen

Waffen, pier um 93erbun, lueit bie ^uSbtutungS»

295



fcf>tac£)t gelang. 33eenbet ba$ „Unternehmen ©eri^t" I

©in graufameS ©erid)t mat% unb graufam für

beibe ©egner.

Sn bet Seit bom 1* September bis sum 20. ©e*

Sember 1916, baS hei^t sum ^age, an benr^etain bie

Offenffae abbläff, fyabtn bie ©eutfehen 52498 ^Ücann

verloren, bie ^ransofen bagegen nur 47000 SO^ann

eingebüfjf. ©ie SJienfchennuible an ber vEftaaS

mal;lte unb mahlte, aber fte zermalmte bie beutle

Äraft.

Q3ter ©age bor 3Beibnad)fen 1916 berläfjt ber

beutfehe ©olbat baS blutige Schlad) tfelb um QOerbim.

©er helbenhafte Stampf ift borbci. llnb ohne $u

nerftehen unb mit feinem bitteren Sducffal habernb,

febveifef ber ^yelbgraue bahin gen korben, faft bis

gum SluSgangSpmdt biefer bärenhaften Stürme

feit bem 21. Februar, ©r metf? nid)t, marum er

jefjf jurüd fotl unb marum bieS alles bergebenS mar.

©r hat bie QiuSblufungStbeorie biefer Schlacht nicht

begriffen, er mit! auch gar nicht baran glauben. 3f>nt

ift baS 3iel, bie Stabt 33erbun, auS ber Äanb ge-

glitten. ©rof? ift biefer Schmers unb beifpieüoS.

Cangfam fd)reitet ber beutfehe Solbat jurüd,

in bie SluSgang Stellungen. Sieben ihm, unftd)fbar,

jiehen bie toten 93rüber. Sie begleiten ihn bis an

ben 9lant> beS ©rkhterfelbeS unb febren bann um
unb legen fich nieber sur lebten 9^ube. Seife riefelt

ber Schnee, unb eS ift genau mie $u beginn ber
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Geblaut. Unb ber b°b*e 93ticl ber $oten gel;t bcn

baoongiebenben &ameraben nad) unb bet fetucn

Shtimat gu, bie trgenbmo Eintet bet mtnterikfyen

Sftebelmanb liegt, unb bleibe Sippen formen:

„93ergefif uns Q3erbun*&&mpfet nidjtr

(£tff im Gommer 1917 fott bot 93erbutt eine neue

Slblenfung3offenftoe lo3bred>en. Gie ^rangofen

geigen bieämal ben feffen Villen, ihren Gegner oon

ben lebten £öben berabgumerfen unb ben Q3ormarfcb

in ba£ Grgbeden 93rtel) angutreten. SDiit 93et«

gmeiffung flammern ftd) bie au^gebluteten beutfepen

Gioiftonen an bie gerfefiten halber, an ben §haume»

®alb, an ben ^offe^Söatb, an bie Q3auj--5$teug»

£öbe.

9^od) einmal mablt bie 93^enfcbenmül;ie an bet

90Raa3 unb gerfleifcbt Geutfd)e unb fftangofen.

Hub bann tritt 9?ube ein.

Q3etbun mirb ein fd^afenber ^ronfabfdpmtt.

Äöcbften^, bafi auf bet 01anfc, auf bet (£ombteg=

£>öbe, pin unb toiebet haß SDZinenfeuer auflebt.

Slber oom „^oten SCRann" hiß b^n^cr an ben

9^anb bet ‘JBoeore^Gbene iff$ bureb Monate unb

Monate bie Gtille be3 Grabet, ©ie ^oten um Q3er-

bun tuben. 93i3 bann, im Geptember 1918, frifebe

ametifanif<be Gruppen biefe tobmübe ^ronf übet-

rennen unb gum testen £0?al ben tarnen 93etbun in

bie lange Sifte bet £eere$bericbte bringen.
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(Dann nichts mepü

©infam liegt baS gemalttgffe unb blutigfte

6cbla<btfelb aller Seiten. 99ocb nie b^ben tapfere

Äeere fo lange, fo oerbiffen unb fo oerluftreicb auf

gleichem 9?aunt getämpft.

3m ^nbjabr 1919 fcbreiten blaffe, mübe 9Jlämter

über baS meif unb breite $rid>terfelb. 6ie tragen

93abren unb 0äde mit ©^lorfalt Kriegsgefangene

fmb’S, bei ber 93ergungSorbett ber (gefallenen, bie

meiff feit 1916 l;icr unbeerbigt liegen, (Die blaffen

befangenen arbeiten fcfytuetgfant. 9^ur l)in unb ttnebet

fpric^t einer fur§ unb leibenfdjaftSloS, toenn er bie

ehemalige SturmfteEfung feiner Kompanie irgenbroo

ju ernennen glaubt. £lnb bie ^DoiluS ber 93ett>ad)ung

ftnb ganj füll unb t;et)en nicl)t §ur Arbeit; aud>

fie babett I;ier gefämpft unb fernen ftd) jet^t nacl)

^rieben.

^löblid) fte alle inne, Oeutfcbe unb

S^anjofen, flauen in ben burcbfonuten Fimmel unb

in bie metpgelben, licl;fen QBolfenfeben. 6ie flauen

bin, bliefen ftd) bann mteber an, läd>elnb unb mit

blinjelnben klugen: £ocb in ber flirrenben £uff,

über ber 90öüffenei auS Trichtern, Gcblamm, ^ob,

93ertt>efung unb ©rauen, jubiliert ftarf unb be^

unb uergeffenbringenb eine ttueber b^tmgefebrte

£ercbe —
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Qludftang*

©iefe Kapitel nribme id) bem ©ebäcBtntö atCer

©olbaten, bie um 93erbun litten, Bluteten unb

ffarBen* 93efonbet3 meinen ehemaligen i^cimeraben

bon bet 78. 9?efetbe=3nfanterie*©ibifion mögen btefe

©eiten ©Witterung fein an bte Blutigen £age bon

$luguff Biä ©eptemBer 1917 im ©Baume-QBaib unb

am 93au5--^reu5* 3ur 78* 9lefetbe*3nfanfetie-

0ibifton gehörten bie 9&fetbe = Infanterie - Regi-

menter 258, 259 unb 260.

©ie 7* Kompanie 9tefetbe=3nföttterie=93egimcnt

258, beten erffen 3ug gum ©türm auf bte 93au$-

$reug=5böhe id) gu fügten bte ©pre patte, berfor am
24,©eptemBer 1917,gttttfcBen 5*30 Hpt unb 5.45 üfyt,

im ^rontaBfcpnitt „Q3au,r4?teug'
J

Bei bet ‘SBegnapme

meuteret feinbUdper ©feUungen auf bem ©tpfet be£

93ergrüdettS, im QBirBeB be$ ©petrfeuetS, im &idpem

bet SftafcpittengetDepte, im $oBen bet Äanb» unb

©emeptgtanaten, faft 60 bom £unbett tpreS 93e*

ftanbeS
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20 faSfer:

SRa^tntürfd) su unfctctt toten Stübern

Olm 12. Sult 1936 um bie StfUftagSgeit verließen mir bal

Reichsgebiet Bei Saarbrücken. 93oUer ©rmariungen unter-

nahmen nrir 500 beutfchen Frontkämpfer biefe F<$tt/ bie

nicht nur gu unferen toten 93 ritt)em führen follte, fonbern

auch mit ben Männern oon ber ©egenfeite bekannt machen

mußte. 9öir haben fic gekannt, bte Männer öon ber ©egen-

feite, ben 6taBIi)elm auf bem Kopf, baS ©emehr in ber Fnuft,

bie SKÜnbung eiskalt auf uns gerichtet. Hub nun fotlten mir

ße fe^en im fcp(id)tcn Kletb beS 93ürgerS unb bcS friebliebem

ben 9ftenfchen, bie Äänbe auSgeftreckt gum OBillfommen-

grüß.

3met Sturtben fpäfer roßte unfer langer Gonbergug

burch ba£ ehemalige KriegSgebiet. ^SJir erkannten unfers

©tappenbbrfer, mir fahen bie Strafen unferer 9lnmärfck;e gut

Front, mir erblickten bie 93attcrieftellungen , bie 91n-

näberung3graben, bie Oorberften Ctnien, baö Rtemanbölanb

unb bann bie frangöftfdjen Stellungen. ©ie 3one ber reff-

lofen 3etftörung gog braunen an unferen klugen 0orbei mit

53anfertrümntern unb Stteicbbolgmälbem, in benen e3 mteber

jung unb ftart grünte, ©ie &ifce be3 frühen RacbmittagS lag

gittetnb über ber ©egenb. ©ann kamen £rid)terfelber,

fteüenmeife oon mann3f>obem ©ebüfd) überwuchert. ©a»
hinter oermutete man noch ftärfere Gpuren beö Krieges, ein*

geftürgfe Hnterffänbe, ^uSrüffungSgegenftänbe ieber 91rt, ja

fctetleid)t nod) manche Überrafebung. ©eöhalb fapen mir auch

überall große Gdjilber bie oor bem 93etretcn beä ehemaligen

Kampfgebietes außerhalb ber fidleren Gfraßen marnten.

©iefeS Canb bcS ©obeä iff ebenfo lebenSgefä&rlid) mie

grauenvoll. ©id)t am ©aoanneö=Rüden vorbei glitt unfer

3ug in ben berüchtigten ©avanne3-©unnet. £>ier ereignete

fieb vor nunmehr 20 3ahren, tn ber Rächt vom 4.gum 5.Sep-

tember 1916, baS entfe^liche Unglück, ©aran mußten mir

benken bei ber ©urd>fahrt biefer langen vblltg bunklen

©unnelftrede. ©leich h^ter bem 9lu3gang blickten mir
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ge?abeau§ in bie 93laa3nieberung unb faheit 93evtmn vor

uns liegen.

©aä alfo mar 33etbun, \eneS Q3crbun, maö mir vor

genau 20 Saucen fo verbiffcn unb fo blutig berannten ! 9h\v

menige unferer Slameraben burffen bamatö au3 bcr $crne

biefe ©ürme unb ©ad)er unb bie grünen 3Bäüc bcr 3Tabelle

etbltden, int? ffanben f£iU an ben Slbtcilfenffern. einige

nahmen bte S^opfbcbedungen ab. ©S mar ein feierliche?

saugenblid. ünb bann rollte ber Transport tangfam in ben

93ahnl;of von QSerbun. SSitv auf biefe? ©teile, auf be? unfer

©ranäporfsug nun hielt/ fuhr bamalö, am 21. Februar 1916,

eine 42 em=©ranafe in baß ©rbreicp, riß ©d)ienen unb

©chmellen unb ©teine empor unb bitbete ben Anfang be3

ehernen ©ebrüllS, baä fcbier ein 3a$r lang bet ©ag unb bei

SRadjt in biefetn ^Ibfdpmtt nie mehr verffummen foUte,

3n&mifchen mar be? Slbenb angebrochen. ©3 ma? fuft bie

Seif be? ^Iblbftmgcn gmifdjen ©ag unb ©untet, eine enblofe

O^eihe von Omntbuffen verlief} bie ©fabt 93erbun. 3n vafdje?

^ah?f ging tß aufmärfö übe? bie 9}Zaaöbbhen jur ehemaligen

ftront. 3Bt? fuhren bie ©fräße, bie vor 20 fahren Äimbetf»

faufenben al$ 3Imrtarfd)meg biente, mir rüdfen näher in bie

SerftÖrung^one hinein, tarnen an 65ef^ühbedungen vorbei,

©ie ^ront fc£>lief. 33ut baß Gaffern ber Motoren burdj»

brüttte bie fmfenbe 33ad)t; unb alß mir ^Icurp hinter unö

hatten, fftegen mir auö, beim von hiev ob begann bcr Spilgcr*

jug su ben ©oten beö größten ©d)lad>tfeibcö aller 3 eiten.

©utdjeinanber, nebeneinanber matfdnerfcn mir nun,

©euffche unb fyrangofen, Italiener unb Ölmerifaner, 93riten

unb Belgier. 33 or un$, jenfeifä ber SCRulbe beö ehemaligen

Gaitteffe-'QBftlbe^ ffrahlfe heß unb meifhm fühlbar baß

©djeinmerfcrüdjt über bem rieftgen ©ebeinbauö beö ©ouau-

monf. ©tmaä meiter im 5>intergrunb fahen mir baß 'Jort

felbff, biefe von ©djeinmerfem beleuchtete 9Raffe bc3 ©arg«

bedctS. ©ans ?ed)f3 mat% ba3 angeffrahlfe 0mrt Sßau£.

£intß von unß leuchtete eä auf gort ©ouville. Ünb mir, bie

©chmeigfamen, marfdjierten smifchen biefen Q3rennpun£ten

ber ©ehlacht 3Bir fd;ritten bahin auf ber ©fräße beß ©obe$
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gum ©ouaumont. ilnfere Schuhe fchturften. ©aufenbe
©dritte matmfen ben Pom 9vegen aufgemetdjfen 93oben.

Sbin unb mieber mar’ö ein Fehen ^rauermufif, mit bem
Sftachtmtnb hergemehf, burcf} irgenbemen ßautfprecher über

ba6 ©djladjtfelb p erbrettet. 9^ur biefe beiben ©eräufche:
ba£ nicht mehr abbtechenbe ©d>turfen unb Stampfen ber

Füfje unb bie Pom 9Binb Permehfe ©ofenktage. Bier, an ber

©tätte unfereö S^adjfmarfdje^ mürbe bamaI3 feber Quabrat-
tnefer 93oben mit 93 tut getränkt. Ster Perbtuteten bie beffen

©olbatenöölker ber Erbe, hier ift heilige Gerbe.

©tumm unb barhäuptig fchritfen mir burd) bie Stacht

unb ben Icife rinnenben 9lcgen, ©o maren ehebem unfere

näd>fltd>en Siblöfungen. ©o fchritten mir bahin im Dürren
pon ©d)anggeug, im miiben Beharren ber FüfjS/ unb fo,

mie e£ tuft brüben am ©ouaumont bti^te unb metterleuchtete,

fo umflammten bamaB Piele 9Ibfchüffe bie geraffene

Sorigonfttuie. 9Bir fchritten bahin, ftumm unb füll. Sieben
mir fchritten gmei F^angofen in ber ungegmungenen 0£eihe.

Bin Sanbmerfer aus ©eban unb ein fübfrangöftfcher Finger,
mie fte mir auf mein gepuffertem befragen im $tüfterfon

mitteilfen. Hnb Por mir fchritten gmei Äanabter einträchtig

in ber Qlchterreihe mit brei ©eutfehen, gmei 93e£giem unb
einem Frangofen. Einige ©chritfe meiter maren’ß 9imeri-

faner neben ©eutfehen, unb bann tarnen mieber Frangofen
unb ©eutfehe, aÜe burcheinanber. Sier marfchierfe ber

Fronffotbaf.

Unb bann maren mir Por bem ©ebeinhauS, fchmenften

eine breite ©reppe hinan unb Betraten ben gemalfigen Frieb*

hof. 9Bir [teilten un3 gang Pom auf, mo bie flamme ber

Erinnerung flackerte, ba£ heififle Feuer, am ©rabmat be£

unbekannten Solbafen entgünbet unb burch ^ronttämpfer-

ftafetten bim bjierf>cr gebradjt. ßangfam fchtug bie ©toefe

Pom ©urm be£ ©ebeinhaufeä, unb bann fdjütterte ein

^anonenfd>ui5 über ba£ ©cblachffelb hi^. 3n ben Sprachen
ber hier anmefenben Frontkämpfer fegten bie ©aufenbe Por
ben ©ebeinen ber ©oten ben ©d>mur ab, ben ^Öettfrieben gu

haften unb gu fehlen. Hub in alten Sprachen Europa^ fällte
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e$ nacbelnanber meifhin burd> bie : „QSMr fchmüvcn c8 I"

Unb nun erlofcb baä £icpt. SRut nod> bk fleine guctenbc

flamme bet Grinnerung brannte. <5ine 'Dünnte galt bem
©rinnetn an bie ££oten. (2öcif unb breit fein £aut ©infam
lag baä gemattige ©ddachtfelb. Silur brüben öom ©räbcr-
fetb h er mat’ö für menige ©efunben ein grauen-
fchluchgen, ba# mfch mieber abbtad). ©et STtachtmlnb erhob

fiih mächtig unb fafjte in bie Fahnentücher, ftraffte fie unb
lief} fte auSftatfchen; unb e£ mar unö, atö menten übet unfeten

Ääupfem bie SDtanen bet toten J?ameraben. Unb im ©e*
benfen [praßen mit ihre tarnen unb fahen fte im ©elfte

bot un3, Jene, bie bamats fo jung maren mie mit unb nicht

toieberfebtten.

Unb nun fang gang keif unb het£ unb hoffnungbringenb

hinter unö ein ©tgnat. Gö mav baö ftangöftfdje 'ürmee-

fignat „Feuer einfteüen! ©topfen! ©topfen!" Gö mürbe
aufgenommen, baö ©ignal, cef mürbe meitergegeben. 3mei,
hier unb mehr ioorniffcn fd>metterten eö hcU m bie gvauflg-

ffitle SRacht. Gö jauchafe unb fang über ben ©räben unb
mar mie ein inbrünfttger ©ct)rei nach 93evftänbigung unb
Frieben. SHochmatä burdjbrüüte ein Nationenfehuft bie

©egenb um Q3etbun. Bäh flammt micber baä Gicht auf.

Unb bann fünften mit ftumm an ben ©ebeinen ber 700000
unbefannfett toten Q3erbun*i^ämpfer borbet, legten unferc

Blumen unb dränge nieber unb begaben un3 langfam juriidC

in bie ©unEelheit bc$ meiten ©djtadjtfelbeö. ©er 9legen
rann, unb mit bachfeu ber gefallenen Q3rüber. Unb c3 mar
eine Blacht, nicht anberS at3 bie bielen, bieten Sobeönächfe
um Q3erbun, bie mir ftumm unb ergeben burchlitten unb
burchftritten hatten.
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